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Membres du Bureau pour 1889.

Président: Mr. le professeur Dr. Ed. Brandt. — Twerskaïa, .M: 13.

Vice-Président: Mr. F. Morawitz. — Perspective de Vosnessensky, 33.

Secrétaire: Mr. J. Portschinsky. — Au bureau de la Société, au palais du
Ministère des Domaines, près du Pont Bleu.

Conservateur: Mr. E. e n i g. — Au bureau de la Société.

Trésorier: Mr. B. P a v 1 av i t s h. — Au bureau de la Société.

Rédacteur: Mr. V. F il i p i e f f. — Au bureau de la Société.

Séances pendant Tannée 1889.
Les lundis

9/21 janvier. 3/15 avril. 9/21 octobre.

6/18 février. 8/20 mai. 6/18 novembre.

6/18 mars, 18/30 sept. 4/16 décembre.

Les séances ont lieu à huit heures du soir dans la salle de la Société, au

palais du Ministère des Domaines, près du Pont Bleu.

Mr. le Secrétaire se trouve au bureau de la Société chaque vendredi, de 12

à 2 heures, et chaque lundi de 7 à 10 heures du soir, excepté les jours de fêtes

et les trois mois de l'été.

Extrait du règlement.

Les membres actifs sont chargés d'une cotisation annuelle de 5 roub.,

qui doit être versée dans la caisse pour le 1 janvier. Ils pa)-ent de plus à leur

entrée dans la Société 3 roub. pour le diplôme.

Les membres, qui résident dans les pays étrangers, sont libres de cotte

cotisation.

Les membres actifs reçoivent gratuitement les éditions périodiques de la

Société, quand ils ont versé dans la caisse la cotisation pour l'année respective.

Le Bureau peut compléter, en cas de besoin, par des instructions supplé-

mentaires les clauses du règlement, concernant les différentes parties de l'organi-

sation et de l'administration de la Société, mais saus en modifiev les principes

fondamentaux.



3HTOMOJorii'iËCKiro\
.--^.

II R

SOCIETATIS ENTOMOLOGICAE
ROSSIOAE

VAEIIS

SERMONIBUS IN KOSSIA US1TATIS ED1TAE.

. ::::111-

21 41 .
1889.

'1
. ..
.-.

' . .
(., 8 111, .Vs 45).

1889.



Les opinions émises dans les <Horae> sont exclusivement propres à leurs

auteurs. La Société n'entend aucunement en assumer la responsabilité.
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Insecta, cl. G, N. Potauin in China et in Mongolia novissime lecta.

III. Genus Splienoptera Solsky. Auetore B. J a w 1 e . 83 — 87
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Faunengebietes. 'Von H. h r i s t p h 298 — 300
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.^



.
]3iagnoses coleopterorum novorum ex Asia centrali et orientali,

I. Conscripsit Andreas S e m e n w 348 — 403
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EEVISION

des armures copulatrices des mâles de la tribu

des Chrysides.

Par le Général E,adoszkow3ki.

L'abdomen des véritables Chrysides *) se compose de 8

segments. Les 3 premiers segments dorsaux et les 3 segments

ventraux sont visibles (excepté la femelle de Parnopes, qui

possède 4 segments visibles), tandis que les autres se trouvent

cachés intérieurement.

Chez la femelle les segments intérieurs (fig. 2), excepté

le 4™*' dorsal et le 4'"'^ ventral, les segments 5"^ 6'°^ 7™'

et 8™" sont, proprement dits, dorsaux; ils ont seulement la

faculté de s'enrouler, entourant l'oviscape. Chaque de ces

segments est muni en bas des appendices (a a), qui servent

à fixer les segments, quand l'insecte les tire en dehors, pour

former une espèce du tube. L'oviscape (a, fig. 3) est accom-

pagné de chaque côté d'un stylet (b) et d'une baguette (c).

Cette forme est générale pour tous les Chrysides.

Chez les mâles les segments intérieurs dorsaux diffèrent,

par leur contour, de segments ventraux: nulles traces des ap-

pendices, ni aucune jonction entre les segments voisins,—cha-

que segment reste immobile.

Généralement chez tous les Hyménoptères, quand ils sont

ramollis, si l'on presse l'extrémité de Tabdomen chez les mâles,

on peut facilement faire sortir l'armure copulatrice en dehors.

*) Si Ton voudra groupper les genres de la tribu des Chrysides d'après la

forme de leurs armures copulatrices, il faudra expulser de cette tribu le genre

Cleptes; par ce que ni le contour général de l'armure, ni les parties composantes

dans ce genre n'ont rien de commun avec les Chrysides.

1*
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Chez les mâles des Clirysidcs cela n'arrive jamais: leur armure

ne possède pas cette rétractilité et reste constamment fixée sur

sa place primitive. Pour détacher l'armure du mâle chez les

Chrysides, quand l'insecte est ramolli, il suffit de relever avec

une aiguille le bord du 3™" segment ventral et de détacher

l'ensemble des segments intérieurs: entre ces segments on trou-

vera l'armure. Après cette opération on abaisse sur sa place

le bord relevé du '"*" segment et de telle façon on conserve

intact l'exemplaire examiné. Pour examiner des espèces de

petite taille, il faut avoir de bons yeux et la certaine souplesse

dans les doigts; pour cette cause j'ai été obligé de renoncer

à examiner les Chrysides de trop petite taille.

Généralement chez tous les Hyménoptères, au moment d'ac-

couplement, l'armure du mâle, à cause de sa rétractilité, sort

de l'extrémité de l'abdomen, pour saisir l'extrémité de l'abdomen

de la femelle; et comme l'armure des mâles chez les Chrysides

est privée de cette rétractilité, elle ne peut pas sortir en dehors

de son abdomen. Je dois supposer^ que chez les Chrysides, pen-

dant raccouplement, Toviscape de la femelle, avec ses segments

intérieurs en forme de tanière, sort de l'extrémité de l'abdo-

men, pour s'introduire dans la place, où le mâle découvre son

armure, pour saisir avec les forceps l'extrémité du tube, où

est placé l'oviscape.

L'armure des mâles chez les Chrysides se

compose de parties suivantes:

I) l'appareil préparatif;

II) le forceps;

III) la pièce basilaire;

IV) le couvercle génital.

I. I/appareil préparatif se compose: a) de

deux crochets; b) d'un fourreau. La forme des rro-

cJicts (fig. li) est variable pour les différentes es-

pèces et souvent si caractéristique, qu'elle peut

servir n ême pour la définition des espèces. Sur la surface su-
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la,

périeure des crochets on voit le fourreau (h), une membrane

transparente, qui est liée avec les crochets et pour cela ne

peut pas être détachée sans destruction de ces derniers.

IL Le forceps se compose des pièces suivantes (fig

Ib *): a) la branche (d d); ß) la vol-

sella (f f); 7) la tenette (g). La branche

du forceps (d) forme une seule pièce /

avec sa base (e); elle est large, mais f

elle peut différer par la forme de son S

bord supérieur et intérieur et de son i

extrémité. La volsella {f\g. 1 f) est assez

large. Elle est reunie avec sa tenette (g),

rarement par ses dimensions présentant

des particularités.

IIL La pièce basilaire q (fig. la,

Ib) paraît être générale pour la tribu

des Chrysides.

IV. Le contour du couvercle génital (tig. Ik) parait être

général; mais sa forme change par les dimensions de la lar-

geur et de la longueur.

J'ai examiné 72 espèces: Cleptides— 3, Elampides ^8, He-

dychrides — 6, Chrysides— 4:9, Stilbum— 2, Euchraeides— 3 et

Parnopides — 1. Pour dissiper toutes les doutes, plusieurs

espèces déterminées et indéterminées de ma collection étaient

*) Fig. 1 (a, b, f, i, k) représente l'armure de Chrysis igmta.
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communiquées de ma part à Mr. Mocsàry, qui est en train de

publier une monographie la plus complète sur les Chrysides.

Je cite ici à plusieurs reprises les noms, donnés par Mr. Mocsàry;

et quoique les descriptions de ces espèces sont encore inédites,

mais elles doivent paraître prochainement. Les descriptions des

Hedychrum cyanemn, Chrysis remota, Chr. Kolazyi, Chr.

chlorochrysa, Chr. poecilochroa, Chr. proxima, Chr. hinia-

layensis, Chr. shangaiensis et Euchraeus amabïlis, que je pré-

sente ici, sont faites par Mr. Mocsàry, qui a été si aimable

de me les communiquer. A chaque espèce j'ajoute la localité,

d'où elle provient d'après ma collection.

Parmis les personnes, à qui je dois la reconnaissance pour

les moyens, qui me donnent la possibilité d'étudier les Chry-

sides du Caucase, je dois remercier Mr. Mlokosewitz; la

liste des espèces, récoltées pendant quinze ans en Caucase par

cet infatigable naturaliste, je présente à la fin de ma «Révision>.

Varsovie, 10/XII 1887.

Cleptidae.

Cleptes Latr.

Par la forme des armures ce genre diffère de tous les

genres des Chrysidiformes. La tenette est fixée vers l'extrémité

de la volsella; la forme du crochet avec son extrémité est

bien différente, et la forme du couvercle génital n'a rien de

commun avec les Chrysides.

CL Morawitzi Rad.
Voyage au Turk. Fedtch., t. II, Chrys., p. 1, tab. III, fig. 3.

Tachkent.

Dans la description, faite dans le « Voyage > (pg. 1, ligne 6)

s'introduit une faute, que je corrige.

$ pedes aurei\ antennae, tïbiae tarsique paUido-ferruyinei,
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$ antennae nigrae, aJbo-pUosellae; i^edes aurei, tibiis tat'-

sisque fiisco-femigineis.

Armure (fig. 4a, 4b, 4c). Le bord interne de la branche

du forceps (d) vers l'extrémité allongé, recourbé en dedans et

garni de poils. Volsella (f) assez forte, à l'extrémité arrondie,

garnie de poils. Tenette (g) petite, pointue vers l'extrémité.

Crochet (i) cylindrique. Couvercle génital est représenté sur

la fig. 4k.

Cl. ßadoszkowskii Mocs.
(Inédite),

Caucase (Mlokosewitz).

Fe,mina. Capîte, pronoto, dorso mesothoracîs, scuteUo cupreo-

aurato-splendidis, cavitas facialis viridi aurea; tJiorace cyaneo-

viridi; àbdomine tarsisque castaneis, ano nigro-piceo; alis

sordidis.

Long. 5V4 mm.

Mas. Assimilis Cl. nitidulae; squammidis piceis, tarsis

posterioribus brunneis.

Long. 6 mm.

Armure (fig. 5a, 5b, 5c). La brandie du forceps pareille

à celle de l'espèce précédente, mais son extrémité plus allon-

gée. Volsella, vue en face, est coupée en ligne droite à l'ex-

trémité. Tenette petite, son extrémité arrondie, non pointue,

comme dans l'espèce précédente. La tête du crochet (fig. 5i)

est grande, de la forme de la tête d'un champignon, à trois

dents; le crochet au milieu de sa longueur est muni d'un appendice

en forme d'épine. Couvercle génital est représenté sur la fig. 5k.

CL nitidula F.

Ent. Syst., II, p. 184.

Orenbourg; Sarepta.

Armure (fig. 6a, 6b). La branche du forceps nue, très

grande; son bord supérieur est partagé en deux parties par

une forte échancrure. Volsella richement garnie de poils. La

forme des crochets est représentée sur la fig. 6i.
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Elaiiipidae.

Omalus Panz.

Om. pusillus F.

Syst. Piez., p. 176.

France; Crimée; Orenbourg; Caucase; Ak-Tubé.

Armure (fig. 7a, 7b). La branche du forceps nue, s'étré-

cissant vers l'extrémité, qui est arrondie. Volsella assez

courte, presque cylindrique. Sa tenette beaucoup plus mince et

plus longue. Crochets larges; leur largeur diminue vers l'extré-

mité, où ils sont pointus.

PhilOCtetes Ab. Buyss.

Pliil. deflexus Ab.
Ann. Lyon, XXVI, p. 29.

Egypte.

h^armure paraît être dans tous ses détails pareille à celle

de l'espèce précédente.

Elampus Spin.

El. Panzeri F.

Syst. Piez., p. 172.

Finlande; Ukraine; Sarepta; Orenbourg.

Armure (fig. 8a, 8b). La branche du forceps large, ar-

rondie et parsemée à l'extrémité de poils minces. Volsella

(fig. 8f) plus large, que sa tenette, qui est beaucoup plus

longue, et médiocrement garnie de poils. Les crochets ne sont pas

larges, leurs côtes sont parallèles *).

*) Je n'ai pas pu examiner que 3 espèces nommées des genres Omaïus, Phi-

loctetes et Elamjms. D'après cet examen je peux constater, que les genres Oma-
lus et Philoctctes par la forme du forceps se rapprochent au genre Holopyga
et le genre Elampus—\ genre Hedychrum. Par la forme et la longueur de la

volsella et de la tenette, le genre Omalus se rapproche au genre Elampus.
Si l'examen des armures des autres espèces donnera les mêmes résultats,

il sera évident, que si l'on se base sur la forme de l'armure copulatrico, le genre

Omalus n'est pas à réunir avec Elampus.



Holopyga Dlb., Mo CS.

Hol. difficilis Dlb.

Hym. Eur., t. II, p. 63.

Chili.

Armure (fig. 9a, 9b). Par la forme de la branche du

forceps ressemble à . piisUlus; on voit à l'extrémité quel-

ques poils. Volsella (fig. 9f) est presque cylindrique, garnie à,

l'extrémité de poils. Tenette un peu plus longue, retrécie vers

l'extrémité. Les crochets (fig. 9i) moins larges.

Hol. Solskii Rad.

Hedychrum Solskii Rad., Voyage au Turk. Fedtcli., t. II, Clirys., p 7, tab.

III, fig. 1.

Tachkent.

Armure (fig. 10a, 10b). La branche du forceps pareille à

celle de l'espèce précédente, mais plus forte vers l'extrémité.

Volsella aussi plus forte, quoique moins longue. Tenette large,

pointue à l'extrémité et parsemée de poils petits minces. Les

crochets, commençant du milieu, rétrécis et pointus à l'extré-

mité.

Hol. Mlokosewitzi Rad.

Hedychrum Mlolosewifzi Rad., H. S. E. R., t. XII, p. 109.

Caucase.

Varmure (fig. Ha, 11b) par sa forme se rapproche à

l'armure de l'espèce précédente, mais la branche du forceps

est presque cylindrique vers l'extrémité. Volsella nue, moins

large. Tenette large, pointue, mais complètement nue, privée

de traces des poils. Les crochets moins larges vers la base

et plus larges vers l'extrémité.

Hol. gloriosa F.

Elit. Syst., II, p. 242.

Sarepta; Orenbourg; Caucase.

Armure (fig. 12a, 12b). La branche du forceps très allon-

gée vers l'extrémité. Volsella et tenette de la forme de B.
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difficilis. Les crochets . faiblement rétrécis au milieu, pointus à

l'extrémité.

Hol. feryida F.

Mant, Ins., I, p. 283.

Minsk; Sarepta; Oreiibourg; Caucase.

Armure (fig. 1 3a, 1 3b). La branche du forceps plus al-

longée et plus mince que dans l'espèce précédente. Volsella

(fig. 13f) moins large. ïenette plus large h sa base et plus

pointue vers l'extrémité. La forme des crochets est représentée

sur la fig. loi.

Hol. chloroidea Dlb.

Hym, Eur., II, p. 66.

France; Orenbourg.

Armure (fig. 14a, 14b). La branche du forceps se rétré-

cissant et vers l'extrémité pourvue de poils assez longs. Vol-

sella de la forme ordinaire de Holopyga, Tenette mince, cylin-

drique. Par la forme des crochets, vue en face et de côté

(fig. 14i), l'armure de cette espèce diffère de l'armure des au-

tres espèces.

IIEDYCHKIDAE Dlb.

Hedychrum Latr.

Hed. cyaneum M es.

Sibérie orientale.

Médiocre, nigro-cyaneum, parum violascens. Genis fere

nullis; caviiate faciali profunda, viridi-cyanea, valde subtiliter

transverse -striata. Vertice thoraceque opacis, confertim minus

profunde punctato-subreticidatis. Abdominis segmentis dorsali-

bus nigro-cyaneis, nitidiusculis, T—2" dense subtiliter, 5" midto

subtilius dispersiusque punctatis, margine apicali sat fortïter

calloso, utrinque angido minuto obsoleto instructo. Ventre nigro-

piceo. Tarsis fuscis. Alis sordide-hyalinis.
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Long. 9S 7V2 mm.

Hedychro coerulescenti Schuck, (chalybaeo Dlb.) similis

et affinis; sed nicajor ac robustior, abdorainis segmento tertio

dorsali multo subtilius sparsiusque punctato, margine apicali sat

fortiter calloso, tarsis obscurioribus, certe alla est species.

Armure (fig. 15a, 15b). La branche du forceps large, au

bout arrondie; son bord interne faiblement découpé. Volsella

cylindrique, vers l'extrémité un peu grossie et garnie de poils

longs. Sa tenette large, nue, presque de la longueur de la vol-

sella, pointue il l'extrémité.

Hed, coerulescens Schuck.
Ent. Mag., 17, p. 172.

Espagne; France; Minsk.

Armure (fig. 16a, 16b). Le bord intérieur de la branche

du forceps faiblement découpé vers le milieu. Volsella pareille

à celle de l'espèce précédente. Tenette plus large vers sa base; sa

longueur égale à la longueur de la volsella. La forme des cro-

chets est représentée sur la fig. 16i.

Hed. coelestimim Dlb.

Hym. Eur., II, p. 60.

Egypte.

Armure (fig. 17a, 17b). La branche du forceps moins large

que dans les espèces précédentes. Volsella plus large et plus

longue que sa tenette. Tenette courte, arrondie à l'extrémité.

Crochets rétrécis vers le milieu.

Hed. rutilans Dlb.

Hym, Eur., II, p. 76.

Minsk; Orenbourg; Caucase.

Armure (fig. 18a, 18b). La branche du forceps très large.

Volsella longue, grossie au bout. Tenette très courte, conique.

La forme des crochets est représentée sur la fig. 18i.
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Hed. cirtanum Grib.

Ann. Mus. Genova, XIV, 1879, p. 338.

Algérie.

Armure (fig. 19a, 19b). Les deux côtés (internes et ex-

ternes) de la partie allongée de la branche du forceps sont

parallèles, rextrémité arrondie et richement garnie de poils

minces, longs. Volsella cylindrique. Tenette rappelle par sa forme

la tenette du Hed. rutilans, mais elle est plus longue. Crochets

allongés; leur longueur dépasse un peu celle de la branche du

forceps.

Hed. lucidulum F.

Syst. Elit,, p. 318.

France; Suisse; Crimée; Orenbourg; Astrakhan; Caucase; Perse.

Armure (fig. 20a, 20b). La branche du forceps quoique

est allongée, mais elle va en se rétrécissant vers l'extrémité

et est densement pourvue de poils fins, qui ne sont pas longs.

Volsella cylindrique, longue. Tenette conique, d'une grandeur

médiocre. La forme des crochets est représentée sur la fig.

20i*).

Chrysididae.

Chrysis L.

I) Ano infegerrimo Dlb.

Oloclirysis Licht.

Chr. incrassata Spin.

Ann. Soc. Ent. Fr., 1838, p. 454.

Syra; Orenbourg; Astrakhan.

Armure (fig. 21a, 21b). La branche du forceps nue, l'ex-

*) Le genre Holopyga diffère sans exception du genre Hedychrum, Chez

Hedychrnm la branche du forceps est large, volsella— longue cylindrique, vers

l'extrémité garnie de toutes les côtés de poils assez longs et assez forts. Chez

HoJopyga la largeur de la branche du forceps diminue graduellement vers

l'extrémité. Cette partie est quelquefois très allongée; volsella est toujours plus

large, avant tout vue de côté, et faiblement garnie vers l'extrémité de poils

minces, qui ne sont jamais longs; tenette n'est jamais plus courte que sa volsella,

mais en général elle est plus longue.
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t rémité pointue, son bord supérieur profondément écliancré.

Volsella large. Les crochets (fig. 21i) par kurs extrémités

présentent une forme caractéristique; cette extrémité est large

et parsemée de poils courts petits.

L'armure des Chr. cyanura Dlb. (Hym. Eur., II, 109;

France, Sarepta, Caucase) et Chr. Fedtclienkoi Rad. (Voyage

Fedtch. au ïurk., , Chrys., p. 12, tab. I, fig. 5; Tach-

kent, Askhabad) est identique dans tous ses détails avec l'armure

de cette espèce et je suppose, que Ch\ cyanura et Chr. Fedt-

chenJcoi forment les variétés de Chr. incrassata Spin.

Chr. Mlokosewitzi n. sp.

Caucase.

Parva, angnsta, fusco-violacea. Capite, postscutello, meta-

thorace viridihis, pundulato coriaceis. Abdomine modice pim-

dato. Alis hyalinis.

Femelle. L'insecte est d'une couleur brune violacée. Tête

coriacée, vertex et la cavité faciale verts-foncés. Thorax for-

tement coriace, post-écusson transversal, avec métathorax vert

métallique; les angles externes du métathorax forts. Abdomen

d'une couleur brune violacée, sans aucun éclat métallique. Les

deux premiers segments abdominaux finement ponctués, ponctu-

ation du 3-me segment est plus forte et plus serrée, son bord

arrondi, points de la série moyens. Ventre cuivreux. Pieds

garnis d'un duvet blanchâtre, trochanteurs postérieurs verts,

tarses testacés. Ailes transparentes, nervures testacées.

Long. 5V2 mm.

Je ne connais pas une seule espèce de Chrysis de pareille

couleur, qui n'aie rien de métallique sur son abdomen.

Chr. sulcata Dlb.

Hym. Eur., II, p. 116.

Styrie; Syra; Caucase.

Armure {ûg. 22a, 22b, 22c). Le bord supérieur de la

branche du forceps garni de poils fins, ainsi que de poils plus
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forts. Volsella, vue de côté (fig. 22f), n'est pas large. Sa

tenette petite. Les crochets (fig. 22i) pointus.

Chr. austriaca F.

Syst. Piez., p. 173.

Suisse; Caucase; Sibérie (Dybowski).

Armure (fig. 23a, 23b, 23c). L'extrémité de la branche

du forceps arrondie et densement garnie de poils. Volsella

légèrement garnie de poils. Les crochets effilés vers l'extrémité

(fig. 23i).

Chr. Mcolor Dib.

Mon. Chrys., p. 10; Hym. Eur., II, p. 123.

France; Syra; Ukraine; Caucase.

Armure (fig. 24a, 24b, 24f, 24k). La forme de la branche

du forceps rappelle celle de Yincrassata, mais son extrémité

est arrondie et symétriquement garnie de poils. La forme des

crocliets est différente, se rapprochant h celle de Vaustriaca.

Chr. varicornis Spin.

Ann. Soc. Ent. Fr., 1838, p. 449.

Egypte.

Armure (fig. 25a, 25b). La branche du forceps nue, ex-

cepté l'extrémité, qui est garnie de poils assez forts, et ourlée.

Volsella nue. La forme des crochets et du couvercle génital

est représentée sur les fig. 25i et 25k.

Chr. separanda Mocs. (inédite).

Chr. varicornis Dlb., Hym. Eur., II, p. 118 (ex parte).

> > Schmid., Ent. Nachr., VI, p. 195.

Syra.

Uarmure (fig. 26a, 26b, 26c) ressemble à celle de l'espèce

précédente. L'extrémité de la branche du forceps couvre complète-

ment la partie supérieure de la volsella; elle est recourbée, pointue

et garnie autour de poils minces. Le bord de la volsella (fig. 26f)

faiblement pourvu de poils. Les crochets (fig. 26i) sont plus



^ 15 —

larges. Le couvercle génital pointu (non arrondi) à l'extré-

mité.

Chr. picticornis Mocs. (inédite).

Chrysis uancorms Rad., Voyage auTurk. Fedtch., II, Chi-ys., p. 11, tab. I, fig. 4.

Caucase; Taclikent.

Armure (fig. 27a, 27b). La branche du forceps très large,

nue; le contour de son bord supérieur diffère des espèces pré-

cédentes. Volsella très large, dépassant le bord du forceps. La

forme des crochets et du couvercle génital est représentée sur

les fig. 27i et 27k.

Chr. coerulipes F.

Syst. Fiez., p. 173.

France; Italie; Suisse; Grèce; Caucase.

Armure (fig. 28a, 28b). La branche du forceps nue, se

rapprochant à celle du Chr. picticornis; son bord supérieur

faiblement échancré. Les crochets (fig. 28i) pointus à l'extré-

mité. Diffère aussi par la forme du couvercle génital (fig. 28k).

Chr. socia Dlb.

Hym. Eur., II, p. 143.

Syra; Caucase; Perse.

L'armure (fig. 29a, 29b) diffère de l'armure de Chr. pic-

ticornis par le contour du bord supérieur et par l'échancrure

du bord intérieur de la branche du forceps, ainsi que par la

forme des crochets (fig. 29i).

Chr. Lagodechii n. sp.

Caucase (Lagodekhi)., dense scrobiculata, coerulea; prothorace, areïs dor-

sîdi lateribus, scutello viridi aiireis, abdominis dorso rubro-

aureo, margine apicali lato rotundo:

Mâle. Tête verte, densement rugueuse, vertex bleu

foncé, cavité faciale peu profonde; chaperon lisse vert doré,

au milieu cuivré, son bord droit; antennes noires, garnies d'un
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duvet blanchâtre, leur base vert doré. Prothorax scrobiculé-

rugueux, doré, avec une fossete au milieu, sa tranche anté-

rieure bleue; niésothorax, écusson, post-écusson densement scro-

biculé. Mésothorax doré, sa truncature et la plus grande partie

d'area médiane bleue, le reste bleu verdâtre; écusson vert doré,

post-écusson bleu. Métathorax bleu verdâtre, les dents laterales

médiocres, aiguës. Les 2 premiers segments abdominaux fine-

ment et irrégulièrement scrobiculés, au milieu faiblement ca-

rénés, rouges dures, leurs truncatures noirs; le 3-me segment

convex, rouge doré plus clair, avec nuance verdâtre, scrobi-

culation plus forte, les points antiapicales médiocres huit, le

bord apicale démicirculaire. Ventre cuivré-verdâtre, sa base

verte-dorée, sur le 2""^ segment avec deux gros points noirâ-

tres. Les pieds verdâtres, leurs tarses clairs roussâtres. Ailes

faiblement enfumées; leur radiale complète, fermée.

Long. 7 mm.

Armure (fig. 30a, 30b). Le bord antérieur de la branche

du forceps fortement découpé vers l'extrémité et richement

garni de poils (fig. 30c). Volsella bordée de poils. Les crochets

assez larges (fig. 30i), rétrécis au milieu. Couvercle génital

est représenté sur la fig. 30k.

Chr. uniformis Dlb.

Hym. Eur., II, p. 149.

Corfou; Caucase; Tachkent.

Armure (fig. 31a, 31b). Le bord supérieur de la branche

du forceps sinué, nu. A^olsella nue, de largeur médiocre. Les cro-

chets (fig. 31i) très larges. La forme du couvercle génital est

représentée sur la fig. 31k.

Clir. cuprata Dib.

Hym. Eur., p. 135.

Caucase.

Varmure (fig. 41a, 41b) au premier coup d'oeil rappelle

par sa foi'me l'armure des Chr. et Chr. verna. La
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branche du forceps est nue, son bord intérieur faiblement échan-

cré. Volsella assez large, mais moins longue que sa brandie,

et vers l'extrémité garnie de poils. La tenette dépasse un peu la

volsella. Les crochets (fig. 41i), pointus vers la base et de cha-

que côté un peu evidés, ne sont pas larges. La forme du cou-

vercle génital est représentée sur la fig. 41k.

II) Ano inaeqnali Dlb.

Goiioclirysis Licht.

Chr. Daplmis M oc s.

(Inédite).

Sicile.

Armure (fig. 32a, 32 b, 32c). La branche du forceps se

rétrécissant vers l'extrémité et garnie de poils. Volsella (fig. 32f)

assez large, faiblement garnie de poils; sa tenette (fig. 32g)

densement pourvue de poils courts. La forme des crochets re-

présentée sur la fig. 32i.

Clir. cingulicomis Forst.

Yerhandl. d. nat. Ver. d. preuss. Rheinlande, X, p. 313.

Hongrie; Caucase.

Armure (fig. 33a, 33b, 33c, 33f). La forme de la branche

du forceps rappelle Clir. separanda, mais elle est plus large, les

poils, garnissants l'extrémité, sont plus forts et plus longs. Les

crochets (fig. 33i) larges vers la base, pointus à l'extrémité.

Clir. elegans Lepel.

Ann. du Mus. d'hist. nat., VII, 1S06, p. 123, fig. 20.

France; Syra; Corfou; Orenbourg; Caucase.

Armure (fig. 34a, 34b, 34c). La branche du forceps ré-

trécie vers l'extrémité et richement garnie de poils; la disposition

des poils est symétrique (fig. 34c). Volsella (fig. 34f) garnie

de poils fins. La tenette très courte. La forme des crochets

et du couvercle génital est représentée sur les fig. 34i et 34k.

II. s E. R. XXIII. 2
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Chr. genalis M es.

Chrysis fovcata Rad., Voyage Fetltcli. au Turk., II, Chrys., p. 13, tab. I, fig. 7

(nee Dill.).

Taclikent.

Armure (fig. 35a, 35b). La branche du forceps large, son

bord supérieur écliancré vers l'extrémité et garni de poils.

Volsella nue. La forme des crochets représentée sur la fig. 35i.

Chr. Brimickii lîad.

H. s. E. R., t. XII, p. 107, tab. II, fig.

Egypte.

Armure (fig. 36a, 36b, 36c). La branche du forceps se

rétiécie progressivement vers l'extrémité, qui est richement et

régulièrement garnie de poils. Volselh plus large et plus longue

que le forceps, parcemée de poils courts fins. Les crochets recour-

bés et pointus à l'extrémité (fig. 36i). Le couvercle génital

représenté sur la fig. 36k.

111) Ano imideniato Dlb.

MoUOClirysiS Licht.

Chr. succlnctula Dlb.

Hym. Eur., ir, p. 179.

France; Suisse; Minsk; Orenbourg; Caucase; Askhabad.

Armure (fig. 37a, 37b, 37c). La branche du forceps vers

l'extrémité rétrécie, allongée et garnie de deux côtés de poils;

son bout écliancré. Volsella (fig. 37f) pourvue de poils; sa

tcnette est de la longueur de volsella. Les côtés des crochets

(fig. 37i) parallèles, rondement découpés vers l'extrémité et

allongés en forme cylindrique. Le couvercle génital est de la

même forme, que chez le Chr. Branicki.
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V) Ano fridentato Dlb.

Triclirysis Licht.

Chr. cyanea L.

Syst. Nat., 2, 945, 5.

France; Pologne; Ukraine; Orenbourg; Crimée; Caucase.

Armure (fig. 38a, 38b). La branche du forceps vers l'ex-

trémité allongée, faiblement recourbée et pourvue de poils. Vol-

sella large, vers l'extrémité parsemée de poils minces. Les cro-

chets larges (fig. 38i), avec une bordure autour.

Chr. lunigera Dlb.

Hym, Eur., II, p. 194.

Mexique.

Armure (fig. 39a, 39b, 39f). La branche du forceps res-

semble à celle de l'espèce pi-écédente, mais la partie allongée

est droite. Volsella moins large. Les crochets (fig. 39i) quoique

pareils, mais rétrécis au milieu. Le couvercle génital représenté

sur la fig. 39k ''').

VI) Ano quadridentato Dlb.

Tetraclirysis Licht.

Chr. cyanopyga Dlb.

Hym. Eur., II, p. 253.

Orenbourg; Crimée; Caucase; Tachkent; Askhabad.

Armure (fig. 40a, 40b, 40c). La branche du forceps est

allongée vers l'extrémité et autour fortement garnie de poils;

le bord intérieur est presque nu. Volsella garnie de poils.

*) Je n'ai examiné que deux espèces du groupe Triclirysis; mais je sup-

pose, que la forme spéciale de la branche du forceps et des crochets de deux

espèces nommées appartient à toutes les espèces de ce groupe.

2*
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La foime des crocliets représentée sur la fig. 40;; leur surface

est en partie coriacée.

Chr. pyrrliina Dlb.

Hym. Eur., Il, p. 259.

Orenbourg; Tachkent.

Armure (fig. 42a, 42b). La brandie du forceps ressemble

à celle de l'espèce précédente, mais elle est plus allongée vers

l'extrémité et son bord intérieur est densement pourvu de poils

longs, parallèlement disposés (fig. 42c). Volsella nue, sa tenette

large. La forme des crochets est représentée sur la fig. 42i.

Chr. fenestrata Ab.

Ann. Lyon, XXVI, p. 51.

France.

Armure (fig. 43a, 43b, 43c). La branche du forceps par

sa forme générale ressemble à celle de l'espèce précédente, mais

son bord intérieur est en partie médiocrement garni de poils et

vers sa base deux fois écliancré (cela est caractéristique). Vol-

sella large. Les crochets très larges (fig. 43i) par la forme

générale se rapprochent h ceux de Chr. pyrrhina, mais par

leurs dimensions sont bien différents. Le couvercle génital est

représenté sur la fig. 43k.

Chr. bidentata L.

Syst. Nat., 2, 947, 2.

Suisse; Cüifou; Orenbourg; Caucase; Algérie.

Armure (fig. 44a, 44b, 44c). Le bord intérieur de la

branche du forceps faiblement découpé vers l'extrémité et garni

do ])oiIs assez longs. La tenette (fig. 44g) est densement garnie

(le i)oi!s, transveisalement disposés. La forme des crochets et

(lu couvercle génital est représentée sur les fig. 44i et 44k'.

Cette espèce peut être confondue, par la structure de son

armure, avec le Chr. Daphnis.
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Clir. clirysoprasina Forst.

Verband, d. nat. Ver. d. preuss. Rheinlaudc, X, p. 321.

Chr. rutilans Dlb., Hym. Eur., II, p. 260 (nec Oliv.).

> > Rad., H. S. E. R., III, tab. IV, fig. 24.

Armure (fig. 45a, 45b, 45c). La branche du forceps bom-

bée, son bord supérieur brusquement échancré, garni de poils.

La tenette est de la longueur de sa volsella. Le contour des

crochets est représenté sur la fig. 45i.

L'armure de Chr. imperatrix Buysson (Revue But., 1887,

p. 190, 23; Tachkent, Askhabad) dans ses détails est identique

avec celle de l'espèce précédente, et comme sa forme n'est pas

très commune, mais caractéristique, je prends cette espèce comme

une variété très jolie de Chr. chrysoprasina Forst.

Chr. scutellaris F.

Ent. Syst., p. 257.

France; Italie; Suisse; Odessa; Caucase.

Armure (fig. 46a, 46b, 4Gc). La branche du forceps ré-

trécie vers l'extrémité et vers l'extrémité garnie fortement de

poils. Les crochets sont caractéristiques par leur forme (fig. 46i).

Chr. auripes Wesm.

Bull. Acad. de Brux., 1839, p. 175.

Suisse; Caucase; Perse.

Armiere (fig. 47a, 47b). La branche du forceps vers l'ex-

trémité fortement allongée et intérieurement découpée; son bord

garni de poils longs, minces. Les crochets (fig. 47i) caractéri-

stiques par leur forme. Le couvercle génital représenté sur

la fig. 47 k.

Chr. remota Mocs.

Perse; Caucase.

Mediocris, elongata, cyaneo-viridis, parce albo-pilosa. Ver-

tice, pronoti laterihus, mesonoti loboriim lateralium viita ba-

sali mesopleurisque aurato-viridibus; occipite, coli , mesonoti
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lobo medio et tegulis cyanescentïbus; genis brevihtis, Unearihus;

cavitate faciali sat profunda, dense punctato-coriacea, lateri-

bus alho pilosa, superne acute marginata, margine dorsiim ver-

sus profunde arcuato) vertlce retlculato. Thorace supra crasse

profundeque punctato. Abdomine cyaneo viridi, segmentis dor-

salihus primo disco, secundo tertioque fere totis aurato-viridi-

bus, diiobîis prhnis sat sparsim crihrato-, tertio densîus subti-

Uusque pimctatis, secundo carimda mediana obsoleta, tertio con-

vexo, supra seriem leniter calloso, série antiapicali foveolis

paucis (circiter 5) tantum distinctis profundis et rotundis, mar-

gine apicaïi ab angulo laterali longe remoto dentïbiis sat îon-

gis, acutis, externis centralibus breviore, emarginaturis profun-

dis, centrali externis Jatiore. Ventre cyaneo-viridi, segmento

secundo lasi utrinque nigro-maculato. Antennarum articidis

duobus primis, femorilms tibiisque viridi-cyaneis, articidis re-

liquis et tarsis fusco-rufis; flagelli articido secundo haud longo,

tertio aequali. Alis sordide-hyalinis, venis fuscis, cellula ra-

diali lanceolata apice parum aperta, tegulis cyaneis.

Long. S 7 mm.

Chrysidi Kolazyi similis; sed angustior, cyaueo-viridis, ver-

tice retlculato (non graiiulato) et thorace ex parte aurato-vi-

ridibus, hoc cum abdomine crassius profundiusque punctatis,

antennarum articulo tertio quarto aequilongo (non dimidio lon-

giore), verticis margine medio deorsum versus profunde ar-

cuato, foveolis non tam numerosis et profundis praesertim

distincta.

Patria: Demabend (in Persia) et Caucasus (a Domino Mlo-

kosewitz détecta).

Armure (fig. 48a, 48b). La branche du forceps allongée

vers l'extrémité, son bord intérieur découpé, garni de poils

minces. Volsella assez large, garnie de poils. Crochets larges,

pointus à l'extrémité (fig. 48i).
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Clir. mirabilis Rad.

H. s. E. ., t. XII, p. 106.

Caucase.

Armure (fig. 49a, 49b). Le bord supérieur de la branche

du forceps, avant tout vu de côté, est caractéristique (fig. 49c),

échancré et garni de poils longs, disposés symétriquement. La

tenette est plus courte que sa volsella (fig. 49f). La forme des

crochets est représentée sur la fig. 49i.

Clir. niaracandensis Rad.

Voyago au Turk. F d t h., t. II, Chrys., p. 11, tab. ), tîg. 8.

Tachkent.

Armure (fig. 50a, 50b, 50c). La branche du forceps al-

longée vers l'extrémité et de tous les côtés garnie de poils

longs. Volsella (fig. 50f) garnie de poils. Les crochets à l'ex-

trémité sont échancrés du côté interne (fig. 50i).

Chr. dilorochrysa M es.

Askhabad.

Mediocris, elongata^ aurato viridis, parce albo-pilosa. Ver-

tice, vitta angusta mesonoti loborum lateralium et sciitello con-

cinne auratis; occipite, collo, mesonoti lobo medio antice et me-

tanoto cyanescentïbiis; genis sat longis, fronte angusta, cavi-

tate faciali minus profunda, medio canalicidata, dense punc-

tato-coriacea , laterihus dense argenteo-pilosa, fronte area insi-

gni semicirculari stemma anticum eœcipiente et per carinulam

arcuatam determinata, quae carinida coliaeret cum cavitatis fa-

cialis margine siipero transverso utrinque ramuliim longitudi-

nalem oblique demittente, postice reticulato. Pronoto densius,

mesonoto parcius sat crasse, scutello et postscutello crasse pro-

fundius punctatis. Abdomine aurato-viridi, segmentis dorsali-

bus basi et ultimo margine apicall cyanescentibus, dense sat

crasse, ultimo densius subtiliusque subrugoso-punctatis; secundo

segmento carinula mediana nulla, tertio convexo, ante seriem
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non calloso, série anteaplcali foveoUs circUer 9 distinctis ro-

tiindis siibmcdiocribus, margine apicali dentibus tnaïu/ularibus,

brevibus, externis subaciUis, intermedUs late-obtusis, emnrgina-

turis minus profunde arcuatis, centrali fere triarnjidari, exter-

nis parmn angvstiore. Antennarum,. scapo, femoribus tibiisque

aiirato-viridibits; flagéllo fasco-rufo, articido primo supra pa-

rum virescenti, secundo tertio subaequali, haud longo; tarsis

pallide-testaceis. Alis hyalinis, venisfuscis, cellula radiali lan-

ceolata, apice sat late aperta. tegidis $ $, viridi-cyaneis.

Long. 7 mm.

Species verticis area insigni semicirculari, genis sat longis,

punctatura pro- et mesonoti, dentibus analibus, antennarum

flagéllo et tarsis facile cognoscitur.

armure de cette espèce est conforme avec celle de l'espèce

précédente.

Clir. Uljanini Rad.

Voyage F e d t li. au Turk., t. II, Clirys., p. 22, tab. II, fig. 8.

Tachkent.

Armure (fig. 51a, 51b). La branche du forceps allongée

vers l'extrémité et garnie de poils fins. La forme du crocliet (avec

son fourreau) est représentée sur la fig. 51i, et le couvercle

génital— sur la fig. 51k.

Clir. aiialis Spin.

Ins. Ligur,, II, p. 26.

R a d., H. S. E. R., t. V, fig. 25.

Orenbourg; Askliabad (?).

Armure (fig. 52a, 52b, 52c). La branche du forceps est

plissée vers l'extrémité et se termine par une partie courte al-

longée. 8on bord supérieur est presque droit et se tei'mine par

une partie saillante a; cette partie est plus visible en dessous

(fig. 52c). Volsella large. La forme des crochets et du cou-

vercle génital est resprésentéc sur les fig. 521 et 52k.
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Chr. Sybarita Forst.

Verliandl. d. nat. Ver. d. preuss. Rheinlande, X, p. 309.

Riejitza (gouv. Witebsk); Caucase.

Cette espèce par la forme ûc Yarmure (ug. 54a, 5 4 b) res-

semble beaucoup à l'espèce précédente; on peut même confondre

ces deux espèces sans l'examen détaillé. Le Sybarita diffère de

Vanalis par la forme du bord supérieur de la branche du forceps

(fig. 54c), qui ne se termine pas par une partie saillante, ni

en dessus, ni en dessous. La forme des crochets est repré-

sentée sur la fig. 54i.

Clir. excisa Mocs.

67. Chevrieri A b., Ann. Lyon, XXVI, p. 66 (nec M s.).

France.

Armure (fig. 53a, 53b, 53c). Le bord intérieur de la branche

du forceps est continué, vers l'extrémité du côté externe échan-

cré; cette échancrure se trouve ii l'endroit, où se partagent

les parties supérieure et inférieure de la branche du forceps,

et y est garnie de poils longs, Volsella est densement garnie

de poils. Les crochets brusquement allongés vers l'extrémité.

Chr. Perrini ad.

Chr. Perrisii (faute d'imprimerie), H. S. E. R., t. XV, p. 144.

Caucase.

Capite thoraceque cyaneis, parum violascenübus, dense puncta-

ta- coriaceis, area dorsall fortius; cavitate faciali non profunda;

abdomine igneo-aiirato, margine apicali segmenti tertii cya-

neo parum violascentl, dentïbus apicalibus quatuor brevibus obtuso

triangidarïbus. $.

Tête bleue, densement coriacée; antennes noires, leur

base bleue; cavité faciale presque planée, d'une couleur bleue

verdâtre; garnie de poils b'anchâtres. Thorax bleu violacé,

densement (au milieu plus profondement) coriace; le bord du

pronotum verdâtre, area dorsale noirâtre, les dents posté-
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rieures latérales plattes, recourbées. Abdomen doré, avec un

reflet rouge cuivré prononcé, et finement (mais densement) scrobi-

culé; segments 2-me et 3-me carénés; la marge apicale du 3-me

segment bleue violacée; les points de série ronds, profonds; les

iutervales vei'dâtres; les quatre dents triangulaires, très obtues,

les emarginatures égales et peu profondes. Ventre vert. Pieds

bleus verdâtres, tarses foncés. Ailes faiblement enfumées;

cellule radiale fermée.

Long. 8 mm.

Armure (55a, 55b). Le bord supérieur de la brancbe du

forceps, vu en face, est évidé; il est, vu de côté (fig. 55c), comme

échancré et garni de poils. La forme des crochets est repré-

sentée sur la fig. 55i.

Chr. asiatica n. sp.

Chr. analis Rad., Voyage Fedtsch. au Turk., t. II, Chrys., p. 21 (et variétés).

Tachkent; vallée de Zarafchan.

Siihmagna^ captit viridi-cyanescens, cavitas facialis siib-

proßmda; thorax viridis, fortiter scrobicidatiis; abdomen viridi-

nibro-aureum, margine apicali segmenti tertii cyaneo, dent'ibus

apicalibiis quatuor acufis triangulärïbus.

Mâle. Tête verte dorée, fortement et densement ponctuée;

antennes foncées, leur premier article vert; cavité faciale assez

profonde, faiblement rugueuse et garnie de poils blanchâ-

tres, sa partie supérieure se termine par une marge. Thorax

vert, grossièrement et profondément scrobiculé. Prothorax,

areas latéiales, écusson, post-écusson vert- dorés; dents pos-

térieures latérales fortes, triangulaires. Abdomen vert-doré, à

reflet cuivré, grossièrement, mais pas densement, scrobiculé;

deuxième segment an milieu caréné; la marge apicale du 3'"^

segment bleue, â nuance verte, les points de série irrégiiliers;

quatre dents fortes, triangulaires; emarginatures demi- circu-

laires, égales. Ventre vert-doré. Pieds vert-dorés, tarses clairs.

Ailes claires, cellule radiale non fermée.

Long. 5 8V3 mm.
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Armufe{^g. 56a, 5 6b). Par la foi me de l'armure, cette espèce se

rapproclie aux espèces précédentes. Le bord supérieur de la branche

du forceps est presque écbancré; la partie allongée est beaucoup plus

large, non rétrécie vers sa base, garnie (avec l'échancrure) de poils

assez forts et longs. La forme des crochets (fig. 56i) diffère aussi.

Chr. poecilochroa Mo es.

Algérie.

Mediocris, sat rohista, viridi-cyanea, parce albo-pilosa. Ma-

cula minuta utrinque ad stemmata posHca, temporibus supra,

pronoto, mcsonoti lotis lateralibus et lobo medio parte postica,

scutello, post-scuteUi medio mesopleurisque supra auratis; genis

brevïbus, cavitate faciali sat profunda, viridi-cyanea, punctidato-

coriacea, lateribus albo-pilosa, superne marginata, margine

flexuoso, vertice dense punctato-coriaceo, tJwrace supra inaequa-

liter sat crasse punctato. Abdomine basi cyaneo, segmentis dor-

salïbus: primo et secundi basi viridi- auratis, parte apicali et tertio

(usque ad marginem laete cyaneum) igneo-auratis, primo secun-

doque dense sat crasse, tertio parum subtilius punctatis, primo

medio leniter canaliculato, canaliculo aureo-nitente, secundo ca-

rimda mediana minus distincta, tertio convexo, ante marginem

non calloso, série anteapicali foveolis circiter 10 sat magnis et

profundis rotundis, margine apicali dentïbus brevibus triangu-

larïbus aequilongis, emarginaturis sat profunde arcuatis, cen-

trali externis paulo angustiore; ventre viridi-cyaneo, segmento

secundo basi utrinque nigro-maculato. Antennarum scapo, femo-

ribus tibiisque viridibus, flagelli articulo primo supra viridi,

articulis reliquis et tarsis fusco-rufis; flagelli articulo secundo

brevi, tertio solum fere dimidio tantum longiore, quarto subae-

quali. Alis hyalinis, venis fuscis; cellula radiali lanceolata fere

compléta, tegidis cyaneis.

Long. $ 7 mm.

Chr. proximae affinis, sed thorace intensius aurato, cavi-

tate faciali superne marginata, vertice punctato-coriaceo, abdo-
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minis segmeiitis non tam crasse profundeque punctatis, série

anteapicali foveolis non fere sulciformibus sed rotundis et pro-

fundis, antennarum flagello fcre toto fusco-rufo, articulo secundo

non mediocri et quarto quintoque aequali iam satis distincta.

Armure (fig. 57a, 57b, 57c). La branche du forceps plus

allongée vers l'extrémité que dans les espèces précédentes; elle est

sans échancrure vue de côté. Volsella plus petite et allongée

vers l'extrémité (fig. 57f). Les crochets larges (fig. 57i).

Chr. fulgida L.

Fauna Suec, Ed. II, p. 415.

Chrysis sloudera J u ., Hym.. p. 29fi, tab. XIII, fig. 9, J.

St.-Pétersbourg; Pologne; Ukraine; Orenbourg; Sibérie; Caucase; Tach-
kent; Téhéran.

Armure (fig. 58a, 58b, 58c). Le bord intérieur de la

branche du forceps s'allonge graduellement, les poils garnissent

ce bord assez fort. Volsella nue. Les crochets assez larges, non

rétrécis au milieu. Le couvercle génital est représenté sur la

fig. 58k.

Par sa forme, l'armure de cette espèce se rapproche à

l'armure de Chr. ignita.

Chr. inaequalis Dlb.

Hym. Eur., II, 278.

Suisse; Sibérie; Crimée; Astrakhan; Caucase.

Armure (fig. 59a, 59b). La partie supérieure de la branche

du forceps, vue en face et de côté, est mince, fortement allongée.

Volsella grande, au milieu densement parsemée de poils très

minces. Le bord de la tenette comme denté. Les crochets allon-

gés vers l'extrémité (fig. 59i).

Chr. Chevrieri M es.

Top. med.-phys. reg. Budap., p. 10 (1879).

Chr. dislinguenda D 1 b., Hym. Eur., II, p. 28'J.

France; Suisse; Caucase.

Armure (fig. 60a, 60b). La branche du forceps forte; sou

bord intérieur échaucré vers l'extrémité. Volsella grande (fig. 60f),



— 29 —

son bord parsemé de poils minces. Les crochets larges, leurs

côtés parallèles, leur extrémité pointue.

Chr. compta Forst.

Verhandl, d. nat. Ver. d. preuss. Rheialande, X, p. 314.

Crimée; Caucase.

Armure (fig. G la, 61b, 61c). Le bord intérieur de la

branche du forceps deux fois échancré et garni de poils raids.

Volsella large. Crocliets allongés (fig. 61i).

Chr. verna Dib.

Hym. Eur., II, p. 285.

Caucase.

Armure (fig. 62a, 62b, 62c). La branche du forceps forte,

arrondie à son extrémité et presque nue. Volsella large, nue.

Les crochets effilés à l'extrémité (fig. 62i). Le couvercle génital

représenté sur la fig. 62k.

Chr. ignita L.

Fauna Suec, El. II, p. 414.

St.-Pétersboui'g; Finlande; Orenbourg; Oural; Sibérie; Amour; Wladi-

wostok; Crimée; Astrakhan; Caucase; Tachkent; Askhabad; Pologne;

Ukraine; Suisse; Grèce; Algérie; Brésil.

Varmure (fig. la, Ib, If, Ik) par sa forme se rapproche

à celle de Chr. fulgida; mais le bord intérieur de la branche

du forceps fortement échancré et les poils, qui garnissent le bord

supéiieur, ne sont ni 'si forts, ni si denses. Les crochets

(fig. li) moins larges et fortement rétrécis au milieu.

Chr. Mocsaryi n. sp.

Mongolie.

Mediocris, crasse scrobicidata; capite cyaneo, macida viridi;

Oiorace cyaneo; prothorace, dorso et scuteUo viridibus; abdomine
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cyaneo, sajmcntorum priml sccundiquefcu>dls latis igneo aureis,

tertii cupreo-aurcis, apîce quadridentato; ails subhtjalinls.

Femelle. Tête , scrol)iculéc; sur le front une tache

verte dorée; ocelles grandes; cavité faciale bleue, finement striée,

garnie de poils blancliâtres, la marge supérieure verte dorée,

deux fois arquée (sinuée); chaperon vert doré, au milieu caréné,

son bord droit avec les mandibules noires; antennes brunes

roussâtres, leurs bases vertes. Corselet bleu, scrobiculé, sur le

prothorax plus densement et finement; la plus grande partie

du dos de prothorax vert doré, avec une faible fosscte au milieu;

area mediane du mésothorax avec des écailles violacés; écusson

vert doré, post-écusson bleu violacé; les dents latérales supé-

rieures verdàtros, petites, postérieures assez grandes et bleues.

Abdomen bleu, scrobiculé; sur le bord postérieur du 1-er segment

on voit une large bande d'un rouge de feu doré; 2'"" segment

sur son bord postérieur porte une très large bande rouge de

feu, occupant la moitié du segment, au milieu allongée en un

triangle, le bord supérieur de cette bande est liseré d'une cou-

leur verte dorée, truncature antérieure noire (ce segment est

fortement caréné au milieu); 3'"^ segment convexe, son bord

postérieur porte une large bande dorée, allongée en triangle

au milieu, truncature antérieure noire, points antiapicaux six;

le bord apical forme la continuation du """ segment sans re-

bord, il est d'une couleur bleue violacée et 4-denté (les dents

sont de la même longueur, les intérieures plus fortes, les latérales

plus tines et plus aiguës, les intervales sont égaux). Ventre

vert doré. Pieds verdàtres, leurs tarses bruns jaunâtres clairs,

les hanches antérieures bleues. Ailes faiblement enfumées, cellule

radiale non fermée.

Long. $ 7 mm.

Cette belle espèce était apportée par Mr. Potanin de Mon-

golie (Kobden).
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vil) Ano qiiinquedentato Dlb.

Pentaclirysis Licht.

Clir. liimalayensis Mocs.

Himalaya.

Suhmar/na, elowjata, viridis, densius einereo-alboque jpilosa;

vertice post ocellos, occipite in medio, coUo, mesonoti lobo media

Mo et loborum laferalium lateribus supra anguste nigro-viola-

ceis; cavitate facmli profunda, viridi-suhaurata, dense imnctato-

coriacea, medio canalkulata, la/eribus albo-pilosa; fronte im-

pjressa, superne abbreviatim arcuato-marginata; vertice et tho-

racis dorso reticulato-punctatis. Postsciitelli mucrone valido, sub-

triangulari, scrobiculato, apice subrotundo. Abdomine viridi,

segmentis dorsalïbus dense cribrafo-pimctatis, ^ et 3^ violascen-

tibî(S, secundo carinula mediana nulla, tertio série anteapicali

obsoleta, fere nulla, margine apicali dentibus tribus intermediis

sat longis, aecpiolibus, acutis, externis midto minoribus, trian-

gidarïbus, emarginatu ris profunde arcuatis, fere aequilatis. Ventre

viridi, parum viridi-aureo nitente; segmenta secunda basi utrin-

que nigro-maculato. Genis longis, mandilulis unidentatis, apice

obtusis] clypeo mediocri, apice emarginato; antennarum scapo

et flagelli adiculis crassis, liorum duobus ^;riwiis supra viridi-

bus parumque cyanescentibus, reliquis fuscis; articula secundo

flagelli longo, tribus sequentibus simul sumptis aequilongo. Pedi-

bus viridïbus, tarsis fuscis, externe [praesertim atiiculis primis

tribus) virescentibus. Alis subfamato-liyalinis, parum iridescen-

tibus, venis fuscis, cellula radiall lanceolata apice sat late

aperta, tegulis viridi- cyaneis.

Long. 5 10 mm.

Chr. shangaiensi Smith, similis esse videtur; sed ex des-

ciiptioiie illa, peiiitus iiicompleta, species rite cognosci nequit.

Armure (fig. 63a, 63b, 63cj. Le bord supérieur de la
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branche du forceps, vue en face et de côte, est fortement écliancré,

garni de poils minces et longs, parmi lesquels on voit aussi des

poils forts. Volsella large, pourvue de poils vers l'extrémité

(fig. f)3f).

VllI) Ano sexdentato Dlb.

Hexaclirysis Licht.

Chr. Zetterstedti Dlb.

Hym. Eur., II, p. 305.

Minsk; Oienbourg; Wladiwostok.

Armure (fig. 64a, 64b). La forme de la branche du for-

ceps et de la volsella rappelle celle de Chr. poecilochroa; mais

la forme des crochets (fig. 64i) est bien différente.

Clir. erivanensis Rad.

H. s. ., t. XV, p. 116.

Kasbek; Erivan.

Armure (fig. 65a, 65b, 65c). La branche du forceps est

forte, son bord supérieur est presque droit. La forme des cro-

chets (fig. 65i) rappelle celle-là de Chr. limigera.

Chr. Yiolacea Pz.

Krit. Revis., 2, p. 103.

France; Askhabad.

Armure (fig. 66a, 661)). Le bord supérieur de la brandie

du forceps est écliancré et puis allongé, à l'extrémité garni de

poils assez longs. Volsella conique, pourvue de poils. La forme

des crochets et du couvercle génital représentent les fig. 66i

et 66k.

Chr. nohilis Klug.

Syml). rhys., Dec. V, tab. XLV, fig. 2.

Egypte; Abyssinic; Senegal.

Armure (fig. 67a, 67b, 67c). La branche du forceps en-

toure la volsella; son bord est en ligne oblique et vers l'ex-
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trémité bordé de poils. La longueur de la volsella est égale à la

longueur de la branche du forceps. La forme des crochets re-

présentée sur la fig. 67i.

Chr. Demabendae Rad.

H. s. E. R., t. XVI, pg. V.

Perse.

Mediocris; capite thoraceque viridi-cyanescentibus, fortiter-

sparsim scrobicidatis; cavitate faciali redangulari albo sericea

villosa; antennis nigris. Area mediana dorsali et jpostscutello

cyaneo-viridibus $, cyaneis in $. Abdomine viridis confertim

scrobiculato; segmentis secundo tertiocpce carimda mediana siib-

tenui distincta in $; segmenta tertio sexdentato, dentibus robu-

stis triangidaribus. Ventre $ viridi, $ cyaneo-viridi. Alis liya-

linis, nervis brunneis.

D'une couleur verte-dorée. Tête fortement rugueuse. An-

tennes bruns, leur premier article vert. Cavité faciale profonde,

garnie de poils blanchâtres, au milieu sillonnée; son bord su-

périeur presque droit; chaperon échancré. Thorax grossière-

ment scrobicuîé; tranche du prothorax, suture du métatho-

rax, area du milieu et mésothorax bleuâtres (moins chez

le mâle). Abdomen densement scrobicuîé (la scrobiculation est fine,

excepté la base du premier segment), au milieu des 2"'' et 3'"'

segments on remarque une carène (invisible sur le 3'"' chez

le mâle); 3'"'' segment convexe, sur son bord plus bas se trouve

la marge apicale (les points petits, peu nombreux forment une

série apicale), la marge se termine par 6 dents inégales, les

premières dents latérales sont courtes, les suivantes un peu

plus longues, et celles du milieu — les plus longues, toutes les

dents sont disposées h distance égale. Ventre bleuâtre chez le

mâle, vert— chez la femelle. Pieds verts, leurs tarses clairs.

Ailes faiblement enfumées; cellule radiale fermée.

Long. 7— 8 mm.

Apporté de Demabend (Perse) par Mr. Mlokosewitz.

H. s. E. R. XXIII. 3
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Varmure (fig. 68a, 68b) par la forme de la branche du

forceps et de la Yolsella se rapproche à celle de Clir. poeci-

locliroa et par la forme des^crochets (fig. C8i)— à celle de Chr.

hmigera, mais les crochets sont moins larges et plus longs.

Stilbum F.

St. nobile Sulz.

Abg. Gesch. d. Ins., p. 193, t. XXVII, fig. 7.

Espagne; Odessa; Sarepta; Crimée; Orenbourg; Sibérie; Astrakhan;

Caucase; Tachkent; Askhabad; Cochinchine; Hankoi.

Armure (fig. 69a, 69b, 69c). La branche du forceps est cy-

lindrique vers l'extrémité et pourvue de poils courts. La volsella

(fig. G 9c) est de la longueur de la branche du forceps, vers

l'extrémité garnie de gros points et de poils. Les crochets

(fig. 69i) se rétrécissent graduellement vers l'extrémité où ils sont

parsemés de poils minces, courts. Le couvercle génital (fig. 69k)

est aiTondi vers l'extrémité et garni de points iiréguliers et

de poils.

St. ametliystinum F.

Ent. Syst., p. 359.

Himalaya; îles Philippines; Egypte; Senegal.

L'armure (fig. 70a et 70b) par sa forme ressemble beau-

coup celle de l'espèce précédente (peut être ce n'est qu'nne

variété); on remarque cependant: 1) que la volsella (fig. 70f)

est plus courte que la branche du forceps; 2) que les crochets

(fig. 70i) sont nus vers l'extrémité, sans être parsemés de poils;

3) que le couvercle génital (fig. 70k) n'a pas même de tra-

ces des points.
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Eucliraeidae.

Euchraeus Latr.

E. limbatus Dlb.

Hym. Eur., II, p. 368.

Astrakhan (Ryn-Peski).

Varmtcre (fig. 71a, 71b, 71c) se rapproche par sa forme

à celle de Chr. coeruUpes', mais le bord supérieur de la branche

du forceps et de la volsella est richement garni de poils et la

volsella est de la longueur de la branche du forceps. La forme

du couvercle génital est représentée sur la fig. 71k,

E. quadratus Dlb.

Hym. Eur., m, p. 373.

Orenbourg; Ryn-Peski; Caucase.

Armure (fig. 72a, 72b, 72c). Le bord intérieur de la

branche du forceps est fortement échancré et se termine par une

partie cylindrique, garnie au bout et du côté extérieur de poils.

Volsella garnie de poils. La tenette est de la longueur de la vol-

sella. Les crochets sont assez larges, faiblement rétrécis au mi-

lieu. Le couvercle génital est représenté sur la fig. 72k.

E. purpuratiis F.

Eut. Syst., II, p. 240.

Orenbourg; Ryn-Peski; Caucase.

J'ai examiné dans les différentes collections plus que 50 exem-

plaires de cette espèce et plus que 30 exemplaires à^E. qiiadra-

tus, dont la plus grande partie provenait de mêmes localités,

et je n'ai pas rencontré des mâles de VE. purpiiratus. Je ne

sais pas aussi, si quelqu'un de mes connaissants a vu ce mâle.

Et je suis forcé de partager l'opinion de certains entomolo-

gistes, qui supposent, que VE. quadratus est véritable mâle

de VE. purjouratus.

3*



— 36 —

E. amabilis Mo es.

Seuegal.

Submagna, sat robusta, stilbiformis, laete cyanea, parce

alho-pilosa. Genis sat longis ac îatis; cavitate faciali ])lanius-

cida, viridi-aurata, piinctato-coiiacea, medio canalicidata, late-

ribus dense albo-sericeo-pilosa. superne post stemma anticiim

semicircîdariter acute margincda, margine inferiore medio si-

nuato; clypeo sat longo igneo-, antennai4im scapo viridi-auratis.

TJwrace supra pïeurisque scrdbicidatis^ mesopleuris apice ar-

cuatim fortiter bidentato-excisis, antice aureo-Iimbatis', postscu-

tello inermi. Abdomine pmpurascenti-violaceo, basi viridi-au-

rato; segmento primo utrinque macula latercdi lata subrecfan-

gidari laete cyanea et anguste viridi-aureo-limbata ornato; seg-

mentis omnibus sparsim crïbrato-punctatis, tertio basi nigro-

aeneo, ante margincm callosum concaviusculo-immerso, série

anteapicali profunde immersa foveoUs numerosis magnis et pro-

fundis rotundis, margine apicali dentibus circiter 13 bene distinc-

tis acute triangidaribus, fere aequidistantïbiis, centralibus reïi-

qiiis longioribus, segmentis ventralibus duobus primis viridi- et

aureo-variegatis, secimdi basi utrinque nigro-maculato, tertio toto

igneo-aurato. Femorïbus viridi-auratis, anticis subtus cyanescenti-

bus; genibus, tibiis tarsisquerufo-testaceis,tibiis externe dilute con-

cinneis seu nitore coerideo-rufo. Alis fumato-hyalinis, a latere

visis nigro-cyanescentibus, apice partim dilutioribus, venis nigris;

cellîda radiali lanceolata, apice valde late aperta, tegulis pur-

purascenti-violaceis.—Long. 9 10 mm.

Chr. (Euchr.) torridae feminae ÇEuclir. candenti Dlb.) valde

.similis et affinis esse videtur. Sed apiid hanc speciem, secun-

dum divum auctorem, abdominis seginentiim dorsale secuudum

habet maculam illam lateralem laete cyaneam, viridi aureoque

limbatam, quae in nostra specie in primo segmento invenitiir;

neque sunt segmenta «confertira et subtenuiter punctata >

alarum basis «liyalina>.
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Armure (fig. 73a, 73b, 73c). La branche du forceps large;

le bord supérieur fortement échancré, vers l'extrémité cylin-

drique, recourbé, garni de poils. Yolsella vers l'extrémité co-

nique, arrondie fortement au bout, garnie de poils. La forme du cro-

chet (avec son fourreau) est représentée sur la fig. 7 3i; les cro-

chets sont parsemés de poils minces et courts.

Pariiopidae.

Parnopes Latr.

Parn. grandior Pali.

Reise, I Anhg., p. 474.

Italie; Varsovie; Orenbourg; Caucase; Taclikent; Askhabad.

Armure (fig. 74a, 74b, 74c). Dufourdans ses «Recherches

anatomiques et physiologiques* (p. 521, t. 9, fig. 117) donne

la description et le dessin de Tarmure de cette espèce. La branche

du forceps est grande, nue, arrondie à l'extrémité. Volsella

est insérée dans la branche, et on ne peut pas voir, si la te-

nette existe ou non. Les crochets (fig. 74i) à leur extrémité

(leur tête) ont la forme d'une flèche; plus bas on voit de chaque

côté une dent; la forme du fourreau est aussi remarquable.

Le couvercle génital est représenté sur la fig. 74k.

A la fin je présente l'énumération des espèces, récoltées

par Mr. Mlokosewitz en Caucase.

Stilbum.

nobile S h u .
Spinolia.

/^)\.{81( coll. Eversm.,

pulchra R a d).

Euchraeus.

purpwatus F.

Parnopes.

grandior P a 1 1.



- 38 -

Cleptes.

BadosZikowslcn M s.

Omalus.

aiiratus L.

jpusillus F.

violaceus S p.

aencus P , n z.

pimctîdatus D 1 b.

Elamp*s.

bidentiilus L e p.

ffinis W e s m.

Holopyga.

Mlokosewitzi Rad.
alienea D 1 b. {callosa R a d.)

amoenula D 1 b.

gloriosa F.

flavipes E v e r s.

Hedychrum.

lucidîdnm F.

rutilans D 1 b.

Chrysis.

Humboldii D 1 b. {cyanura D 1 b.).

austriaca F.

aurifrons D 1 b.

bicolor D 1 b.

refulgens Spin.

necjlecta S h u k. {integreîîa J) 1 b.).

cupraia D 1 b.

coerulipes F.
,

socî'a D 1 b.

dichroa D 1 b.

Lagodechii Rad.
uniformis D 1 b.

CîVce M s. (inédite)

cingulicornis Forst.

Dournovi Rad.
succincta L. {bicolor L e p.).

4e]aida M s. (inédite).

chalcophana. (inédite).

picticornis M s. (inédite).

diacaniha M s. (inédite).

MïoJcosewitzi Rad.
pusiiüosa A b. {bicolor D 1 b., ex parte

Mo s.).

assimilis Spin.
versicolor Spin, {patriarchalis Rad.).

elegans L e p.

unicolor D 1 b.

Leachii S h u k.

scutellaris F.

cyanca L.

Perrini Rad.
rnbescens R a d,

distincta M s. {incerta R a d.).

rcmota M s.

undnlata Rad. (var. obscura Rad.,

Smith).
proxima M s. (inédite).

TaczanowsTiii Rad.
pyrrhina D 1 b.

Grohmani Spin.

bidentata L. {viriduîa L.).

diversa D 1 b.

compta Forst,^ D 1 b.

Chevrieri M s.

auripes W e s m.

Cérastes A b. var. caiicasica M s.

(inédite).

fulgida L.

TJljanini Rad.
ignita L.

persica Rad.
apicalis Rad.
indigotea D u f. var. daghestanica

M s.

nitidula F.

mirabilis Rad.
exarata M s. (inédite).)

arniena Spin.
Ariadne M s. (inédite).

sexdentata Christ, {caucasica Rad.).

erivanensis R a d.

Demabendae Rad.
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EXPLICATION DES FIGURES.

Les lettres suivantes, qui accompagnent les chiffres, repré-

sentent:

a. côté supérieur de l'armure copulatrice;

b. côté inférieur;

c. branche du forceps, vue de côté;

d. branche du forceps;

/. volsella;

g. tenette;

i. crochet;

h. couvercle génital.

Le chiffre sans lettre signifie l'extrémité du segment 3^'™ abdominal.

Fig. 1 (a, b, f, i, k). L'armure du mâle

(pg. 4-5).

Tab. I. Fig. 2. Disposition des segments inté-
J>

Chrysis ignita.

rieurs de la femelle ....
> 3 L'oviscape

4 (a, b, c, k) Cleptes Morawitzi.

5 (a, b, c, i, k) > Radoszkowskii.

6 (a, b, i) > nitidulus.

7 (a, b) Omalus pusillus.

8 (a, b, f) Elampus Panzeri.

9 (a, b, f, i) Holopyga difficilis.

10 (a, b) > Solskii.

(a, b) > Mlokosewitzi.

12 (a, b) > gloriosa.

13 (a, b, f, i) > fervida.

14 (a, b, i) > chloroidea.

> 15 (a, b) Hedychrum cyaneum.

> 16 (a, b, i) > coerulescens.

Tab. IL Fig. 17 (a, b) > coelestinum.

18 (a, b, i) > rutilans.

19 (a, b) > cirtanum.

20 (a, b, i) > lucidulum.

21 (a, b, i) Chrysis incrassata.

22 (a, b, c, f, i)

23 (a, b, c, i) .

24 (a, b, f, k) .

25 (a, b, i, k).

26 (a, b, c, f, i)

27 (a, b, i, k) .

28 (a, b, i, k) .

29 (a, b, i) . .
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Tab. III. F g. 30 (a, b, , i, ) Chrysis Lagodechii,

Tab. IV. F

Tab. V. F

31 (a, b, i, k)

32 (a, b, c, f, g, i)

33 (a, b, c, f, i)

34 (a, b, c, f, i, k)

35 (a, b, i)

36 (a, b, c, i, k)

37 (a, b, c, f, i)

38 (a, b, i)

39 (a, b, f, i, k)

40 (a, b, c, i)

g. 41 (a, b, i, k)

. 42 (a, b, c, i), 42

43 (a, b, c, i, k)

44 (a, b, c, g, i, k)

45 (a, b, c, i), 45

46 (a, b, c, i)

47 (a, b, i, k)

48 (a, b, i), 48

49 (a, b, c, f, i)

50 (a, b, c, f, i), 50

51 (a, b, i, k), 51

g. 52 (a, b, c, i, k)

53 (a, b, c) , . . .

54 (a, b, c, i)

55 (a, b, c, i) . .

56 (a, b, i)

57 (a, b, c, f, i)

58 (a, b, c, k)

59 (a, b, i)

60 (a, b, f)

61 (a, b, c, i)

62 (a, b, c, i, k)

63 (a, b, c, f)

64 (a, b, i)

Tab. VI. Fig. 65 (a, b, , i)

66 (a, b, i, k)

67 (a, b, c, i)

68 (a, b, i)

69 (a, b, c, i, k) Stilbum nobile.

70 (a, b, f, i, ) > amethystinum.

71 (a, b, c, k) Euchraeus limbatus.

72 (a, b, c, k) > quadratus.

73 (a, b, c, i) > amabilis.

74 (a, b, c, i, k) Parnopes graudior.

uniformis.

Daphnis.

cingulicornis.

elegans.

genalis.

Brauickii.

succinctula.

cyanea.

limigera.

cyanopyga.

cuprata.

pyrrhina.

fenestrata.

bidentata.

chrysoprasiua.

scutellaris.

auripes.

remota.

mirabilis.

maracandeasis.

UIjanini.

analis.

excisa

Sybarita.

Perrini.

asiatica.

poecilochroa.

fulgida.

inaequalis.

Chevrieri.

compta,

venia,

himalayensis.

Zetterstedti,

erivaneusis.

violacea,

nobilis.

Demabendae.
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(HEMIPTERA HETEROPTERA 1RKÜTENSIA NOVA).

. ..
1. Mastliletinus nigriyentris . sp.

Breitoval, fein diclit punctirt, oben braun, unten schwarz.

Kopf breiter als lang, Kopfrand vor den Augen tief ausge-

schnitten. Vorderrand des Halsschildes bedeutend breiter als

Kopf mit Augen. Schild breit, kurz, zungenförmig; Corium sehr

abgekürzt, Membran verkümmert. Bauch unten schwarz, mit

weisslichem Streif an der Seite; Spiracula weissllch. Schenkel

schwarz, Kniee, Schienbeine und Fusse rostbräunlich.

Länge 5 6 mm., $ 8 mm., ,
^, ^ ,' , ' .1-. ,' - -, , '; 1,1,,1 ; .11, -^ 1,1, - '., 2- 1 - cBferbe;-

, . ahbreviatus



— 51 —
Reut. , 1- 1 2-. ( 0V2' ), -, , ;1

'1;1 ( ),-, -,; --; ^]^ ^^
1,, 1, -;; 1 ,1',- - -, . -
1 ( ' -

3 '1 ), 1,, 1, .-, , --, ' ,, 1- .;1.
', .

^,; , ;, ,.
(J : 6 . 4V2 .

> 2 '. » 8»> > 5 >, , -
'4*



— 52 —

Hie 1 M. nigriventris ;
$ ' '.'

. '' '-
( 5V2 ^^- ).1 Masthletimis, fi-

xe ,1- («verisimiliter Irkutsk»),, -^ . abbreviatus, :
1) 1, '!;
(-,, abbreviatus,) 2),
. abbreviatus. -

ciyIOie:, ,-
5% .;;1,, , -.

2. Acanthosoma axillaris . sp.

Schmutziggrün, stellenweise röthlich, unten bleich grün-

lichgelb. Kopf etwas länger als breit, Fühler bräunlich, Wurzel-

glied bleich, fast so lang als der Kopf, Ghed 2 fast IV2 nial so

lang als Glied 1. Schulterecke des Pronotum breit, stark,

stumpfspitzig, vorwärts gerichtet, roth, die Spitze schwarz.

Brustplatte niedrig, vorn abgerundet, nicht an den Vorderrand

der Vorderbrust reichend. Connexivum mit schwarzen End-

flecken. Beine bleich grünlichgelb, Schienbeinende bräunlich,

Fusse rostgelblich.

Länge (5 12 mm., $ 13 mm., .1, -
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1- 7^ 4-, -
2- 5-; $ -

1- 4-.., ,, ,1,-|); , ^,,. :; -, —1, -, ,1. ,'- ';; 1.
12— 13 ., 57^— 572 .

.
spinicolUs Jak., - ^-, ,,' -

(1572 .),- .^, -' 1880 . onncanie (Bull. Moscou,

1880, II, p. 396), . . spini-

collis,' , '^ (-)
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3. Enoplops sibirica . sp.

Im Bau und Farbe dem JEn. (Palethrocoris) discigera Kti.

sehr ähnlicl), aber kleiner; Rücken schwarz mit viereckigem

rostgelben Mittelfleck; Fühlerglied 1 länger als Glied 3, Glied 2

am Ende verschmälert, nur um Vi länger als Wurzelglied.

Länge IOV2 mm.

En. discigera Kti.,; ,^ -
. .!1 En. discigera I2V2 .,

En. sibirica' IOV2 . -'; En. discigera, -, En. sibirica -, 4-' - -',- 1 3-,1; , En. discigera 1-'] 4 En. sibirica 2-
7' ,, 2- V4' ;
2- En. discigera^-

^, En. sibirica

Bepmun-E; 3-,', , 1-, En. discigera -.
En. sibirica ;
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^ , ^ , -
..

4. Spatliocera albomaeulata . sp.

Graubraun; Kopf viel länger als breit, oben dicht bedornt;

Fühler bleichgelblich, Glied 3 schwarz, am Grunde bleich, Glied

4 schwarz, am Ende rostgelb; \¥urzelglied stark prismatisch,

dicht und fein gekörnt, fast so lang als der Kopf; Glied 2 kürzer

als 1, platt, gleichmässig erweitert; Glied 3 spateiförmig, am
Grunde dünn. Pronotum etwas länger als breit, Halsecke fein

bedornt, Schulterecke stumpfspitzig. Pronotum mit drei Kielen,

Mittelkiel sehr fein, Seitenkiel stark, hinten abgekürzt und

sehr gewölbt; Hinterhälfte des Pronotum glänzend schwarz,

tief punctirt. Halbdecken rostbraun, schwarz gefleckt. Conne-

xivum breit, sehr uneben, fast schwarz, die Grundvvinkel der

Schnittstücke mit weissem Fleck. Schienbeine weisslich, schwarz

geringelt.

Länge 6V2 mm.

ilih ', '-^ '. -
4 , ^ , -, --;. '-, 3-
('1 ) '1 (1 -); 1- ,,-,,-; 2- 7 , 1, -' ^, --; 3- ,1 1, , '-', ', ^-
.laro 1, ' Vs ; -
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'1 1,,,-
^, - '11, --' -. '^-, , -;, —1; 3,, --, — -,,1 -

,1 ^ ,,, -' ;-1;,', --,, ', ,, ,. ,1; -,. -
^, , -;1 , ^,^ -. ',; -

— - ;1', - ^.,-, -,' -; 1-; ',, ' -
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nocpeAHH-fe; 1 (— — ). -; ^, ,^, 4 5;', .— ,- Sp. obscura, ^ -^' ,-: -^,

',1,1 -
. . ' ,

1' ',, ,; -.
5. Nysius Horwatlii . sp.

Bleich graubräunlich, fein punktirt. Kopf breiter als lang,

dicht punctirt, Stirnschwiele weisslich. Fühlerhöcker langspitzig.

Fühler dick, kurz, schwarz; Wurzelglied am Grunde, Glied 2

und 3 an der Grundhälfte roströthlich; Fühlerwurzel den Kopf

nicht überragend. Pronotum kurz, doppelt breiter als lang;

Seitenrand gerade, vorn abgerundet; Vorderrand fast so breit

als Kopf mit Augen. Schild sehr breit und kurz, am Ende

breit abgerundet; Halbdecken sehr abgekürzt. Hinterleib breit-

oval, bleich. Beine stark.

Länge 5 mm.^-, ','-. , , '^ -
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' 1, ,, , -,^ ^;'.1, , ^ -, -
-. , -; ,

2- . , -
', — 2, —. .1-, ^, ; -- --;1 ^; -' . -. N.

Horwathi N. Jakobeae, -, -: 4
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, 1-, Nysiiis, ,1.
6. Pionosomus monoclirous . sp.

Oval, schwarz, oberseits abstehend schwarzbraun behaart;

Fühlerglied 2 und 3 und die Schienbeine rostbraun. Halsschild

breiter als lang, vorn kupferig schimmelnd, hinten ganz matt-

schwarz, ohne Flecken.

Länge 2 mm.

.1,, , -;-. ', , -
-; , ,

.1; -, ; -. 1 , Pion, varius Wolff,., ^ ,. .1 '-.- ,
BM-fecTÈ Pion, varius.

7. Trapezonotus subtilis . sp.

Schwarz, matt. Kopf viel breiter als lang, glänzend, me-

tallisch grün. Fühler und Schnabel ganz schwarz. Pronotum quer,

fast doppelt breiter als lang, vorn allmälig verschmälert, Vor-

derhälfte mattschwarz, sehr fein punktirt, Hinterliälfte bleich

bräunlich, schwarz punktirt; Vorder- und Seiten-Randlinie gelb-

lich. Schild schwarz, Schildspitze gelblich. Halbdecken bleich-

bräunlich, grob schwarz punctirt. Membran vollständig, rauch-
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braun, Grundstreif und Rippen weisslich. Bauch schwarz, metal-

lisch grün. Beine ganz schwarz; Vorderschenkel unbewehrt,

Hinterfusswurzel IV3 mal so lang als Glied 2 und 3 zusam-

men.

Länge 3^/2 mm.

^, , 1, -. , ^,, ,, .' ,
']& -; 2- $-

3- 4-, (5 -
^ 3- 4-. ,1 . -( ' ),, ;1 ,,1 ; -. , .1-, —'-, ,, ,,, ' "!; -

Kpaib-.. ,--. '-,; (clavus)

3 ; -
3— 2 ,; , -. ,-, ;
5 -., epei -1 ';
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17-2 ,''. '-
Gnoplierus, . Flor., -, --, - -, -.

,' , suUilis - -, .
8. Embletlüs irroratus . sp.

Körper breit, ganz schwarz, oben selir dicht und grob

punctirt und sehr fein behaart. Kopf so lang als breit, fein

punctirt und goldgelb beschuppt. Fühler dick, schwarz, sehr lang

beborstet. Schnabel schwarz, bis zu den Mittelhüften reichend.

Pronotum etwas breiter als lang, vorn allmälig verschmälert,

Halsecke stumpf, abgerundet; Seitenrand und Hintertheil weiss

marmorirt. Schild schwarz, fein punctirt, am Ende schwach

weiss gefleckt. Halbdecken schwarz, weisslich gefleckt-marmorirt;

Membran vollständig, rauchbraun; Rippen braun, weisslich ge-

säumt. Randlinie des- Pronotum und der Halbdecken weisslich.

Unterseite ganz schwarz, Vorderbrustrand und Hinterbrustecke

weisslich. Beine schwarz, Aussenrand der Vorderschienbeine und

Kniee bräunlichgelb; Fusse braun; Hinterfusswurzel 2V2 mal

länger als Glied 2 und 3 zusammen.

Länge 7^— 8 mm., .1, ', -. -, ;
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tylus .1,; , ^,, ; ^- ,. -
^, , ', -, . -

^, ,1 ., ^ -' , ,;1 ^, —,1 — - ;;,1; 1, ,,
( , , -)' ,' . -,,',-, -; --, ^^. -

1;1]'( '' ), '-'--; ,-, -
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',,^ ,-,—^. 4,-; -
^. , -; --1

—, —. -' (^'), ''., ,1 ( ^') — ;*,;,', -, , .' Embletliis, ,, 1 ,-' . .' -, -, 1.
9. Plintisus vestitiis . sp.

Pechschwarz, glänzend, dicht abstellend gelb lang behaart.

Fühler braun, Wurzelglied und Glied 2 an der Endhälfte rost-

gelblich. Pronotum fast viereckig, kaum länger als breit, vorn

allmälig verbreitert, Halsecke ziemlich spitz vorgezogen ((?), in

der Mitte schwarz, Seitenrand und Hintertheil rostgelblich. Schild

schwarz, sehr fein chagrinirt, am (Irnnde kaum punctirt. Halbde-

cken stark punctirt, braun; Membran abgekürzt. Beine rostgelb,

Schenkel bräunlich, Vorderschenkel sehr stark, zweizähnig.

Hinterfusswurzel IV2 mal länger als Glied 2 und 3 zusammen.

Länge 2V4 — 3 mm.
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PI. vestitiis 1,

iroH'b 1', ,.
10. Plintisus Sibiriens . sp.

Oval, schwarz, dicht und kurz gelb behaart. Füliler scliwarz,

Wurzelglied, Glied 2 am Grunde und Schnabel rostgelblich.

Pronotum trapezförmig, vorn allmälig verschmälert, Halsecke

vorstehend, ziemlich spitz; Vorderhälfte glänzend glatt, Hinter-

theil sehr dicht punctirt, in der Länge zusammenfliessend; Seiten-

rand und Hinterrandsaum rostbräunlich. Schild glatt. Halb-

decken braun, dicht fein punctirt, Membran vollständig, durch-

sichtig, bleich bräunlich, Rippen weisslich, zwei Makeln rauch-

braun. Beine rostgelblich, Vorderschenkel stark, zweizähnig.

Länge 274 ïïiïi^-

5., ', -; ^, 1-, ocnoBanie 2- .-, -; -,;;,,-, ^ .1; ,; ysKie. -
1. , ^()-; ,,'-
, ,-

. S. . .. 5
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^.
-, -, .

11. Salda ßeuteri . sp.

Schwarz, oben dicht abstehend schwarz laugbeborstet und

zei'streut gelb behaart. Augen gross, couvex und kurz beborstet:

Kopf sill>erweiss behaart und sehr laug schwai'z bewimpert;

tylus und vier callose Knoteu gelblichweiss. Fühler sehr dünn,

zerstreut lang behaart und bewimpert, Wurzelglied weisslich,

am Gniude sdiwärzlich, Glied 2 seljr dünn, von oben alluiälig

verdickt, dreimal länger als Wurzeiglied, bräuulich, am Grunde

bleich; Glied 3 und 4 schwarz. Schnabel bis zum Hinterleib

reichend, rostgelb, am Grunde bräunlich. Pionotum uud Schild

ganz schwarz. Halbdecken in der Mitte sammtschwarz, weiss

gefleckt. Beine bleicli, Sch^ikeleude bräunlich, Schienbeine am

Grunde und Ende schwarz bedomt.

Lange 4 — 5 mm.

^. , -., , . ^-; , cpovt ,;
4 —-. ,,

HtxHHMH,
6ojte,1.; 1-1!, 2- . -
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weiss. Beine schwarz, Schenkeleude und Scliienbeineude grün-

lieb. Brust ganz grün, Hinterleib sclnvarz.

Länge 2—2'/., mm. , -
— 1;; . ,; KopoTKie., 2-

oc.i;ie; 1-- , 2- KopoTKin- . .1 -, ,' - -; ,,. , ocnoBanie —,
Mipi, .1—.,,-,

ŷr.ia.

-; corium'a 5'-^ , cuueus'a

^^ 4.1;.- - — ^,. . ,. .1. —. 4, —., .1-., ^, -i . i.
15. Eliopalotomus niger . sp.

Ganz schwarz, fein metallschiramernd, Schienbeine dunkel-

braun. FüLlei'glied 1 kürzer als der Kopf, bisweilen rostbraun,

Glied 2 allmälig verdickt, dicht schwarz behaart, um \' länger

als Hinterrand des Halsschildes. Halsschild fast glatt, fein
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quergestrichelt, sehr fein pimktirt imJ zerstreut lang beborstet.

Halbdecken fein chagriuirt; Membran sch\Yarz, Aussenwinkel

weisslich. Schienbeine dunkelbraun, Grund und Ende scliwarz.

Länge 5 mm., — ',,4,-, (^) -, ^ -^. ^ ; 2-,1 ', \'' -, -. -, ,, ;', .,, .': ,, ; , -. ..-,1 —.
Bh. niger -, ',. ^ ,.

H-fecKO.ibKO

uooi- ..
10 1687.



MATEPIAJlbl010.
(HEMIPTERA HETEROPTERA SIBIRICA).

. ..
I.

1. Pliimodera Kiborti . sp.

Körper breit- oval» bleich bräunlich-grau; Oberseite eben, ohne

Zeichnung, dicht schwarz punctirt-gesprenkelt. Kopf vier-

eckig, Seitenränder fast gerade, diclit grau-weiss abstehend be-

haart; Fühler schwarz, Glied 2 fast doppelt länger als 3 und

etwas kürzer als 4. Halsschild sehr breit, Vorderrand viel

breiter als Kopf (mit Augen), Seitenrand vorn schwach aus-

geschnitten, Halsecke stumpfspitzig. Längsrippe des Schildes sehr

fein, kaum sichtbar punctirt. Hinterleib schmutzig-gelb, dicht

schwarz punctirt-gefleckt. Beine unbewehrt, schwarz. Schenkel-

cnde und Schienbeine aussen schmutzig-gelb. — Long. 6V2 .,
lat. 4 mm.

Krasnojarsk.-,^- ^, -, ^;-'. 4-,, '^ '; -- ;
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1,,; , ; -- ' (' ,' , -'- —); -,,-^. ',^1 '; 3- 1,
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, ,, ;''' -;, ; — ^,
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' Ph.

amblygonia Fieb., ^ -, -.
2. Urostylis geniculatus . sp. $.

Körper länglich-oval, mit geraden, fast parallelen Seiten,

oben platt, bleich gelblich-grün, unten gelblich, ganz weiss

abstehend behaart. Kopf klein, breiter als lang; Augen gross,

sehr gewölbt, scwärzlich; Ocellen rotli. Fühler sehr lang, dicht

anliegend grau behaart, Glied 2 auf ein Drittel länger als 1,

welches dem 4 gleichlaug; die ersten zwei Fühlerglieder bleich

gelblich-grün, am Grunde schwarz; Glied 3 ganz schwarz, am
Grunde bleich; Glied 4 und 5 schwarz, Grundhälfte — gelb-

lich-weiss. Schnabel reicht bis zur Mittelbrustmitte, bleichgelb-

lich, am Ende schwarz. Halsschild schmal, zerstreut stark

schwarz punctirt und fein farblos quergerunzelt; Seitenrand in

der Mitte ausgeschnitten. Schild und Halbdecken zerstreut grob

schwarz punctirt und fein gerunzelt; Membran bräunlich,

Rippen schwärzlich. Beine gelbhch, Schienbeingrund — schwarz.

— Long. mm., lat. 47 mm.

Amur,
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3, Stenoceplialus sibiricus n. sp.

In Bail und Farbe dem ^S*^. médius Muls. ähnlich. Seiten-

rand des Kopfes vor den Augen bis zum Fühlergrund länger als

Jochstücke. Fühler ziemlich kurz, Wurzelglied halb so lang

als der Kopf, Glied 2 schwarz, mit zwei schmalen gelben

Ringen, Endglied schwarz, am Grunde gelblich. Schnabel reicht

bis zu den Mittelhüften. Beine rostgelblich, Hinterscheiikel

an ^, Schienbeine (am Grunde und Ende) und Fusse schwarz.

Fühler und Beine sehr kurz und fein anliegend schwarz be-

haart. — Long. 11 mm., lat. 3V2 nim.

Atschinsk.

.11 St. médius Muls.-. ,1 , -. 1, 1-; 2-,( , '
2- «,
.1»); '1 ,'.. ,4- .; % ,1 -

, ., — ^;1 - ' ',^1 ( ,,
--). , -,;, ',- .4 .-, 1.
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4. Aradiis vitiosiis n. sp.

Seilwarzbraun; Kopf etwas länger als breit; b'ühler dünn^

schwarz; Glied 2 am Grunde bräunlich und schmäler, kaum

länger als Glieder 3 und 4 zusammen, welche fast gleichlang

sind. Schnabel auf die Mittelbrustmitte reichend. Pronotum

kurz, ganz -randig, vorn stark verengt; Halsecke stumpf,

Hinterecke breit abgerundet; Mittelkiele parallel. Schild etwas

länger als Pronotum, stumpfspitzig, Rand hoch. Halbdecken

am Grunde schwärzlich, mit schmutzig-gelbem Fleck im Rand-

felde; Rippen schwarz. Connexivum - Segmente gelbweiss ge-

säumt. Beine schwärzlich, Schcnkelgrund und Schienbeine an

der Grundhälfte schmutzig-gelb.

Long. 5 mm.

Amur, Schilka.

-, C7>.' -...-, ' , , -;1;.1 ,1;, 10,1,,1, 1-- . 1;^ 2-,101 1,'
bivtect-e .1' (, 4- 3-);,, -, 2- 1-. 1, .101.; 1- -

' 2-, 3- 7 . -
, (-

), ,,
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}\ crenaticolUs S h Ib.,- ,-
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5. Aradus amplicollis . sp.

Dunkelbraun. Kopf viel länger als breit und merklich

länger als Pronotum; Augen klein, stark gewölbt; Fühler ziem-

lich dick, schwarz, sehr fein und dicht granulirt; Wurzelglied

kaum länger als breit, röthlicli braun, Glieder 2 schwarz, am

Grunde bräunlich und schmäler, viel länger als Glied 3 und 4

zusammen, welche fast gleichlang sind; Glied 3 gelblich weiss,

am Grunde schwärzlich. Schnabel auf die Mittelbrustmitte

reichend. Pronotum ganz einfarbig, Seiten in der Mitte stark

verbreitert und hinten allmählich verschmälert; Halsecke zwei-

zähnig, Seitenrand an der Vorderhälfte stark, am Grunde

schwächer gezähnt. Schild einfarbig, schmal, mit Mittelschwiele.

Halbdecken braun, stellweise gelb quergestrichelt, Seiten am
Grunde sehr verbreitert und abgerundet. Membran bräunlich,

am Grunde bleicher. Connexivum breit, mit gelblichen Fleckchen
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an den Hinterecken. Beine braun, Schienbeine am Grunde

und Ende gelblich. — Long. 9V2 nim.

Minussinsk.,,- '. .10''; .1, ; -,,,,, ';,-
Barom,ie, ocpi, ,-,'.. -,

-,
opaoai; 1- , -; 2-

( wè^'b, - 4- -
^^), ', ocnoBaniro- ',1; '1, 3- 4---'( ocoai, -

), 4-, , -'-'. -; - --, 1 ., -- ;
2 , -^ -, -; ,,

Ar. brevicollis

Fall., .1 -, , 1-,, ,. Ar. brevicollis,

, 2-, .1 (1), Ar. brevicollis; ,
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BH-ÊnmiH ,.', , -^. Bn-bninifi, 1, -; ', '1, (). ,' ocHOBanifl. 1,-. ,
^; -, 1 -,., -, - . . ., -;

Ar. liieroglypliicus S h 1 b.,'^.
6. Prostemma Kiborti . sp.

Ganz schwarz, ohne Metallschimmer, oben dicht abstehend

schwarz behaart. Fühler bräunlich, Glied 1 am Grnnde und 2

am Ende schwarz; Glied 3 dem 4 fast gleichlang und kürzer

als 2, Schnabel schwarz, Endglied rostgelblich. Halsschild sehr

schmal, ganz schwarz, in der Mitte gUänzend platt, Hinter-

rand dicht grob punctirt. Schild schwarz. Halbdecken abgekürzt,

scharlachroth, am Grunde und am Ende sammtschwarz. Beine

schwarz; Schenkelende, Schienbeine und Fusse bräunlich; Hinter-

schienbeine braunschwarz. — Long. 7 mm.

Krasnojarsk.
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7. Prostemma Ibivittata . sp.

Ganz schwarz, ohne Metallschimmer, dicht abstehend be-

haart. Fühler bräunlich, Glied 1 am Grunde und 2 am Ende

schwarz. Halsschild schwarz, Hinterrand grob (aber oberflächlich)

punctirt. Halbdecken schwarz, umgeschlagener Rand und ein

Streif längs des Corium roth; Membran schwarz, ein drei-

eckiger Fleck im äusseren Grundwinkel und das Ende weiss.

Beine schwarz; Voiderschienbeine, Kniee und Fusse rostbräun-

lich. — Long. 9 mm.

Minussinsk., .
-, 1,

. S. . R. XXIII. Ö
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IVSECTA, A Cl. .. . POTAMN 1 CHhA ET L\ MOXGOLIA

NOVISSniE LECTA.

m.

Geims SPHENOPTERA Sol.

Aiictore

B. Jakowlew.'1 . H. -
4 Spkenoptera,' Poccin, —. ''1, 1^ 1
Sphenoptera 1.-
3 ,1 ^ ',, M ;

II, ' ,--- ,'1 1:
1-- (Bronzés) Sphe-

noptera s. str.; - (Sillonnés) ^-
subgenus Cliüostetha "'), (Rutilants) — subgenus

ChrysoUemma ii (Épineux)—subgenus Oplistura., 1 -
SpJienopter'L ,,'11 1.

*) cûopl; . II. II -.
6*
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Spheiiojjtera s. str. , -, ', ';^-' , ' -; ,', —' — ,' ; '., 1,' ^.
CJdlostetha , ^-

-. -,; -, .' OpUstura --
^, ,, -, ,( - ), ,-', .

' Chrysoblemma

', , ,4' .
1. Splienoptera extensocarinata . sp.

Allongé, ovalaire, peu convexe, d'un bronzé assez brillant

en dessus, d'un bleu foncé eu dessous, avec une bordure laté-

rale violette, très tinement pubescente.

Tête peu convexe, fortement et densement ponctuée, sil-

lonnée sur le Vertex; front inégal, profondement impressionné

entre les yeux, avec 2 tubercules obliques; épistome échancré

en demi-lune. Antennes noires, h 3'"' article un peu plus long

que le 2"""; leur l"' article cuivreux. Pronotum transverse,
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près de 2 fois plus large que long, dilaté en devant, finement

et presque totalement rebordé sur les côtés, rétréci à la base,

avec les angles postérieurs droits, entièrement marginé en de-

vant, creusé de 3 sillons larges et profonds; sillon médian plus

large î\ la base, couvert de petits points rapprochés; impres-

sions latérales fortement ponctuées; marge latérale renflée, dense-

ment ponctuée, intervalles médians lisses, larges, vaguement

ponctués. Elytres plus larges à la base, 2V2 fois plus longs

que le pronotum, graduellement atténués et arrondis séparé-

ment au bout, rebordés sur les côtés, sinués au pli crural;

stries des élytres régulières, assez enfoncées, formées de points

allongés, assez écartés, interstries planes, finement ponctuées,

2
me

g(.
^rae

^Icvécs à la basc; interstrie 8'"' fortement carénée

dans toute la longueur, ö™** et 7"'' densement ponctuées; suture

élevée. Prosternum plan, avec quelques points, formant comme

une strie marginale de chaque côté. Sternum canaliculé. Abdo-

men finement ponctué; son 1"' segment avec un sillon super-

ficiel. — Long. 8— IOV2 ïïi»''-

Shan-si; Kiakhta.

SpJi. Pallasi Seh., ot.ih-, , .11 8- -,
»!1 -
; 1 8- ^

—

Spli. hicarinata Jak. ( -
1), '^ -.

2. Spli. (Oplistura) Ssemenowi . sp.

Très allongé, étroit, subparallèle, assez convexe, d'un cuivreux

doré brillant, quelquefois vert sur le front.

Tête large, peu convexe, inégale, couverte de points très

tins plus serrés en avant, faiblement sillonnée au milieu, avec

une fine ligne longitudinale sur le vertex; front plan, impres-
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sionné au milieu, faiblement sinué en avant; épistome sinué en

demi-lune. Antennes bronzées, leur 3™^ article deux fois plus

long que le 2'"^ Pr on tum un peu plus long que large, très

faiblement rétréci aux deux bouts, finement marginé en avant,

avec les angles droits à la base, presque entièrement rebordé

sur les côtés, couvert de points fins, assez serrés, un peu plus

forts et moins rapprochés latéralement, avec un sillon médian

superficiel. Ecusson transverse, presque 2 fois plus large que

long. Prosternum canaliculé, finement ponctué, sans strie mar-

ginale. Elytres un peu plus larges à la base et 3 fois plus

longs que le pronotum, élevés à l'épaule, atténués postérieure-

ment, triépineux au bout, rebordés sur les côtés, faiblement

sinués au pli crural; stries fines, bien marquées, formées de

points serrés; interstries ponctuées, planes, 2""°, 4"^' et 8™° rélevées,

ainsi que la suture. Abdomen finement ponctué, superficielle-

ment sillonné sur le V segment. Hanches postérieures à peine

subsinuées en dedant. Dessous avec une fine pubescence, plus

serré latéralement. — Long. 10— 11 mm., larg. 3 mm.

Mongolie centrale: désert Gobi., - -, . ., -' ,- 1. '^ -, cpeeaiacx^1^ .
3. Spli.- (Clirysoblemma) Potanini . sp.

Allongé, ovalaire, assez convexe, atténué à deux bouts,

d'un vert doré brillant, avec un léger reflet cuivreux en des-

sous, quelquefois d'un cuivreux doré en dessus, avec une pu-

bescence très fine surtout sur la tête.

Tête peu convexe, inégale, parsemée de points rares, plus

forts et plus serrés en devant et sur le vertex, largement sil-

lonnée au milieu, avec une fine ligne longitudinale sur le vertex;
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front plan, avec 2 tubercules ou reliefs trausverses lisses, très

finement pointillés; épistome écliaucré en triangle. Antennes

grêles; leur 3'"" article un peu plus long, que le 2™', et plus

court, que le 4'"'. Pronotum d'un tiers plus large que long,

fortement rétréci et marginé en avant, rebordé sur les côtés

jusqu'aux 7i, avec les angles aigus à la base, couvert de forts

points assez serrés, plus gros et plus serrés latéralement, avec

un léger sillon médian. Ecusson transverse, 27,^ fois plus large

que long. Prosternum plan (un peu convexe dans la $), entière-

ment rebordé et fortement ponctué. Elytres aussi larges à la

base et 3 fois plus longs que le pronotum, dilatés sous l'épaule

qui est saillante, graduellement atténués et terminés en pointe

tridentée; entièrement rebordés sur les côtés, faiblement sinués

au pli crural; stries formées de sillons pi'ofonds, assez forte-

ment ponctués, interstries presque planes, vaguement et forte-

ment ponctuées. Hanches postérieures faiblement écliancrées à la

tiers interne. Jambes antérieures et intermédiaires du 3 arquées.—
Long. 18— 19 mm., larg. 6 mm.

Mongolie centrale: désert Gobi.. Spli. Scovitzi Fahl, u Sph.

striatipennis Jak.,. 1:'; Sph. Scovitzi -,' öo.rlie ,, '', -, 1} ,, . .
Sph. striatipennis - -' ,
- , -' -( ').



BEITRAG ZUR INSECTENFAUNA
DER

ÖSTLICHEN KIRCtHISEN-STEPPE.

Mitgetheilt

von

Major z. D. Dr. von Heyden,

unter Mitwirkung

der Herren: Brauer, Briimier-voii-Watteinvyl, Kohl, Koiinw, Mayr, Mik,

Schmiedekneclit und de Seiys-Loiigchamps.

Durch meinen verelirten Freund, Dr. G. von Seidlitz in

Königsberg, erhielt icli eine Anzahl Insecten, welche von dem

bekannten Reisenden A. v. Seh renk in der östlichen Kirghisen-

steppe in der Dsliungarei, bis an den Balchasch-See und an

den Quellen des Tscliui-Flusses, in den Jahren 1840— 1843

gesammelt waren. Schrenk war von dem botanischen Gar-

ten in St.-Petersburg abgesandt, um Pflanzen zu sammeln; er

konnte also auf die Insecten nur nebenbei sein Augenmerk

liciiten.

Gebier hat bereits 1860 die Coleopteren der Schrenk'-

schen Ausbeute besprochen in seiner, in «Bull. Moscou> erschie-

nenen Aibeit: «Coleopterorum species novae, a Dr. S li renk

in deserto kir^iso-songarico anno 1843 detectae>. lieber ge-

sammelte Lepidoptera konnte ich nichts in Erfahrung bringen«

Aus den anderen Insecten-Ordnungen liegt mir nur geringes

Miiterial vor; wohin die Hauptmasse gelangte, weis ich nicht, —
vielleicht wurde überhaupt nichts mehr gesammelt.
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Alles in meinen Händen befindliche Material legte ich den

Herrn Specialisten vor, um nur sicher stehende Namen zu

erhalten; denn hierauf muss bei faunistischen Arbeiten, um zu

keinen Trugschlüssen zu kommen, die grösste Sorgfalt verwendet

werden. Es haben rividirt: Dr. Schmiedeknecht— J5om&Ms,

Apiariae, Vespidae und einige IcJmemnonidae; Vnsior Konow—
Tenthredinidae; Dr. Mayr — Formicidae; Kohl — Pompikis,

PhüantJms, Miitilla etc.; Brunn er von Wattenwyl — Or^Äo-

ptera; Baron de Selys-Longchamps— Odonata;T)Y. Brauer—
Myrmeleoyi und Tabcmus; Prof. Jos. Mik — Biptera.

A. Hymenoptera *).

Tenthredinidae.

1

.

Äbia fasciata L. $.

2. Bhogogasfera viridis L. Ein Pärchen. Beide von Ko-

now sicher gestellt; sie haben eine weite Verbreitung durch

ganz Europa.

3. Ein kleines Tenthredopsis-M'uimchen, aus der Gruppe

der T. instabilis Klug, ist ohne Zweifel neue Species, von

allen (wie Konow schreibt) bekannten Arten durch den hinter

den Augen stark verengten Kopf verschieden.

4. Von den beiden anderen vorliegenden Tentliredopsis'

Weibchen hält Konow das eine für durch Alter verblichene

T. tesselata Klug, bei welcher die weisslichen Rückenflecke

des Hinterleibes veischwunden sind, so dass nur ein sclimaler

schwarzer Rückenstreif übrig geblieben ist.

6'. Das andere Tenthredopsis-Weibchen hält Konow für

eine FarbenVarietät der T. lactiflua Klug, bei welcher aucli

die Hinterbeine hell gefärbt sind. — Beide genannte Arten

sind in Europa weit verbreitet.

*) In diesem Verzeichnisse sind ' 1—5 von n w, .Yï.M!; 6— 13, 23—24,

30—33 und 35—42 von S h m i e d e n e ch t, jYoJVÎ! 14—22, 29 und 34 von

Kohl und JN!) 25—28 von Mayr bestimmt.
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Iclmeumouidae.

6. Ichneumon gracïlicornis Grav. $.

7. Ämblyteles inspector Grav. $.

8. Gryptiis recreator F. Tscliek $.

—

Uebertrifft noch et-

was an Grösse die deutschen Stücke.

9. OpJiion repentinus Holmgr. $.

—

Sonst Scliweden.

10. Paniscus testaceus Grav. $. — Alle 5 in Deutschland.

Clialcididae.

11. Smiera clavipes F.

Proctotrypidae.

12. Galesus cornutus Panz. $ Ç.

Clirysididae.

13. Omalus auratus Dahlb.

Miitillidae.

14. Mutilla epliippium Panz. ^.

Scoliadae.

15. Scolia 4-punctata F. $.

16. Sc. imifasdata Cyrill.

Pompilidae.

17. Fompüus viaticus L. — Zwei Weibchen.

18. P. fumipennis Dahlb. $.

19. P. quadripimäatus F. - Eine im Osten und Süden der

paläarctischen Region weit verbreitete Art.

Spliegidae.

20. AmmophUa liirsuta S. 9-

21. Spliex maxülosiis F. $,.

Philanthidae.

•22. FhUant'iius coronatus F. $,.
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Vespidae.

23. Poïistes gallica L. Ç.

24. Vespa rufa L. Ç.

Formicidae.

25. Camponotm lierculeanus F. ^. ^^.
I

Diese 4 Arten kommen auch
26. Formica rußbarUs F. Ç. hu Europa vor; Myrmeco-

27. Lasius timbrât llS Nyl. Ç. |c2/se«.s aber nur im Süden,

^o -/ i ^ I von Frankreich bis Unffarn.
2 8 . Myrmecocysüis Cursor bonsc.Ç./

Andrenidae.

29. HalletUS sp. ?

30. Ändrena minutula Kirby. $.— Sonst von England bis

Kussland verbreitet.

Apidae.

31. Megacliile derasa Gerst. $.

32. Nomada Roherjeotiana Panz. $.

33. Melecta luctuosa S. $.

34. Änthophora albigena Lep. $.

35. Bomhis altaicus Eversm, Ç. — 1 Exemplar.

36. jB. sihiricus F. 2 Ç.

37. 5. fragrans Pail. 3 ^.

38. B. terrestris L. var. lucorum L. 9 ç.

39. 5. pomorum Panz. var. mesomelas Gerst. 2 $.

40. 5. silvarum L. 2 $. (Die Färbung stark ins Gelbliche).

41. . agrorum F. $.

42. Xylocopa v'iolacea L. $.

B. Orthoptera.

(Von r u 11 n e r-v u-W 1 1 e n w 1 bestimmt).

Mantodea.

1. Mantis religiosa L.

2. Bolivaria brachyptera Pall.

3. Empusa pennicornis Pall.
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Lociistina.

4. Platycleis Eversmanni Kittary.

Aile sind (mit Ausnahmo-der sogar im vorigen Jahrhundert

bei Frankfurt a. M. vorkommenden M. religiosä) Bewohner

der östlichen Stej^pen-Länder.

C. Neuroptera.

Hemerobiina.

(Von Dr. Brauer bestimmt).

1. Acanthaclisis occitanica Villers.

2. Mynnecaelurus major Mac-Lachl.

3. pimctidatus Stev.

Acanthaclisis occitanica findet sich ausserdem in Ostpreus-

sen, Ungarn und Süd-Franki'cicli.

Myrm. major von Mac-Lachl an in Fedtschenko-Reise

(p. 4, Taf. 1, Fig. 2) beschrieben und abgebildet, seither nur

aus Turkestan (Sarafschan, Kisil-kum, Syr-darja) bekannt.

M. pimrt'ulatus ist eine ost-riissische Art.

Odonata.

(Von Baron de S e 1 s-L n g h m p s bestimmt).

lieber diese Familie sandte Baron de Selys-Longchamps

Folgendes ein, das hier wörtlich angeführt wird.

«Voici la liste iVOdonates recueillis par Mr. A. von

Schränk, que j'accompagne de quelques considérations sur la

distribution géographique des mêmes espèces dans les au-

tres pays.

Libellulidae.

1. Sympetrum*) pedemontanum AUioni. —Une Ç.

*) Le nom de Sympetrum, donné h ce genre par N e w m a n eu 1833, doit

primer celui de Diphix Charpentier, publié en 1840 seulement.
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Cette espèce liabite différentes contrées de l'Europe moyenne

et montagnarde et une grande partie de l'Asie septentrionale.

2. Sympetnim sangidneum (Müll.). — un $,.

Habite presque toute l'Europe, l'Asie mineure et l'Algérie.

3. Sympetrum armeniacum ? Selys. — Une $.

Les types mâles, que j'ai décrits dans la «Révision des

Diplax paléarctiques* (Ami. Soc. Ent. Belgique, 1884), sont

de Tartoum en Arménie. Je n'ai pas encore publié le signa-

lement de la femelle de la même localité. Celle prise par Mr.

von Schrenk me parait se rapporter à cette espèce; elle

a les ailes lavées de safran le long de la côte jusqu'au nodus,

et ce contour s'efface avant d'atteindre le bord postérieur.

Chez mon type au contraire le safran de la base disparait

avant les triangles, et reparait en forme d'un petit nuage ob-

long sous le nodus.

Les deux sexes diffèrent de flaveolmn et de ses variétés

par la bande noire de la base du front réduit à une petite

raie courte, ne dépassant guère le niveau des antennes, et sur-

tout par les tibias tout noirs.

4. Sympetrum flaveolmn (L.).—Un $.

Habite presque toute l'Europe, l'Asie septentrionale et le

Transcaucase.

5. Sympetrum vulgatum (L.). — Un $.

Se trouve dans l'Europe septentrionale et moyenne, l'Ar-

ménie, le Turkestan.

L'exemplaire des Kirghiz est plus pâle que ceux d'Europe,

mais plus coloré que ceux du Turkestan, que j'ai signalés (1. c.)

sous le nom de race decoloratum.

6. LïbeUula quadrimaculata L. — Un $>.

Habite l'Europe, l'Asie mineure et septentrionale et le nord

de l'Amérique.

7. LiheUula hrunnea Fonscol. — Un $ très-adulte.

Habite l'Europe, l'Asie mineure et le Turkestan.
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Aesclmidae.

8. Aeschna juncea (L.). — 2 $.

Habite, l'Asie septentrionale^ le Transcaucasc et

se retrouve dans l'Amérique occidentale arctique.

9. Aeschna mixta Latr. — Un 5.

Habite l'Europe, l'Algérie et le Transcaucase.

Agrionidae.

10. Calopteryx splendens (Harris). — 2 (5 et 1 $.

Les mâles appartiennent ù, la race du midi de l'Europe

[XantJiostoma Char p.), mais chez l'un des mâles le bout ex-

trême des ailes supérieures est étroitement hyalin, ce qui in-

dique un passage vers la race typique du nord et du centre

de l'Europe, qui se retrouve en Asie mineure et en Sibérie.

11. Lestes sponsa (Hansem.). — Une $.

Espèce commune en Europe et dans l'Asie septentrionale.

12. Lestes barbara (Fab.). — Une $.

Habite l'Europe, l'Algérie, l'Asie mineure et le Turkestan.

13. Lestes virens (Chai'p.). — Une $.

Habite l'Europe moyenne et méridionale, l'Algérie, l'Asie

mineure.

14. Sympycna fusca (Van der Linden). — Une Ç.

Habite l'Europe, l'Algérie, l'Asie mineure et septentrionale.

15. Isclmara elegans (Van der Linden). — Un $,.

Habite l'Europe, la Sibérie, le Transcaucase et le Tur-

kestan.

16. Anallagma cyathigerum Charp.— 1 5 et 2 $.

Habite l'Europe, la Sibérie, le Transcaucase, le Turkestan.

Aux seize espèces à^donates, recueillies par Mr. von

Schrenk dans les steppes des Kirghiz, il faut ajouter les sui-

vantes, signalées dans la même contrée par M. M. Hagen,

Brauer ou par moi-même dans les «Matériaux pour une faune

neuroptérologique de l'Asie septentrionale > (Ann. Soc. Eut.

Belg., 1872): 1) Sympcfrum scoticum (Donovan) de l'Eu-
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, de l'Asie septentrionale et de l'Amérique arctique; 2) Anax

formosus (Van der Lind.) de l'Europe, de l'Afrique septen-

trionale et de l'Asie occidentale; 3) Aeschna serrata Hagen,

connue par un mâle de Dscliergain (Kirghiz) que je n'ai

pas vu; 4) Aeschna viriâis Eversmann, de l'Allemagne,

de la Russie et de la Sibérie occidentale; 5) Aeschna gran-

dis (L.), de l'Europe et de la Sibérie occidentale; G) Ery-

fhromma najas Hansem., de l'Europe. Cela forme un total de

22 espèces d'Oclonates pour la contrée des Kirgliiz; mais je suis

persuadé que plusieurs autres espèces y seront encore découvertes.

Ainsi qu'où le remarquera dans cette note, 2 espèces seu-

lement sont étrangères à TEurope géographique tempérée: le

Sympetrum armeniacum (Selys) de l'Arménie, et VAeschna

serrata Hagen; cette dernière étant jusqu'ici la seule parti-

culière à la contrée des Kirerliiz. >

D. Diptera *).

1. Anophèles mamlipcnnis M g.— 2 Ç.

2. Chironomus plumosns L.— 1 ^.
3. Simnlium ornalum M g.—2 Ç.

4. Bibio fulvicoïlis a im.mbvih.ai\ (Bull.

Moscou, XV. 1842. Pg. 633). — 1 ^
und 3 $.

5. Gonomyia Schrenlcii Mik.— 1 Ç.

6. Stygeropis Biana M g.— 1 Ç.

7. TipiiJa mediovittata Mik.— 1 2.

^. Tipula leucoprocta Mik.— 1 J".

0. Chrysops paraleUogrammus Zell

2$.
10. Therioplectes solstitialis Scbin.

2 Ex.

lieber die vorletzen 6 Arten hat Prof. Mik folgenden Artikel

mitgetheilt.

Bibio Mvicollis Gimm.

G i m m e r t h a 1 hat nur das Weibchen beschrieben und zwar

nach Exemplaren aus Kurland. Im K.-K. Naturhistor. Museum

zu Wien sah ich ein Pärchen mit der Etiquette: «n. sp. Russ-

land», welches mit den mir vorliegenden kirgisischen Stücken

in beiden Geschlechtern vollständig tibereinstimmt.

Die Art gehört in jener Gruppe der Gattung Bibio, bei

welcher das Basalstück der in der Nähe der Flügelmitte ab-

*) In diesem Verzeichuissc sind .^î:^î: 1— !) von Prof. Mik, .Vl'jN'j 9—10 von

Dr. Brauer bestimmt.
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zweigeiiden dritten Längsader (Cnbitalader) kürzer oder luu'listens

ebenso lang, als die mit ihm einen spitzen Winkel bildende

kleine Querader ist. Das Weibchen erinnert in Folge seiner

Thoraxfärbung an jenes von Bibio horttilamis L., ist aber kleiner

und unterscheidet sich ausser durch das längere Basalstück der

dritten Längsader, sofort durch die drei schwarzen Striemen am

Thoraxriicken. Das Männchen gleicht jenem von Bibio marci L.,

von dem es sich ebenfalls durch geringere Grösse, durch ganz

weissliche Flügel und durch das Geäder unterscheidet. Noch

ähnlicher ist es dem Bibio leiicoptents Meig.: während aber

bei dieser Art die beiden Sporen der Vorderschienen fast gleich

lang sind, ist der innere Sporn von Bibio fidvicoIUs nur halb

so lang als der äussere.

G i m m e r t h a 1 hat nur das Weibchen gekannt; ich zweifle

nicht, dass die mir vorliegenden beiden Geschlechter zur selben

Art gehören, obwohl sie sich so wenig gleichen. Li dieser

Ansicht werde ich durch den Vergleich des erwähnten Pärchens

im Museum zu Wien unterstützt, sowie durch den Umstand,

dass die beiden Geschlechter mancher Bibio-Avten ähnliche

Unterschiede, die sich insbesondere auf die Färbung beziehen,

wie Bibio fulvicollis, zeigen.

Ich will zunächst hier die Beschreibung des Weibchens
nach Gimmerthal («Bull. Moscou», XV. 1842, pag. 633)

reproduciren, da sie mit Ausnahme der kurzen Diagnose zu-

treffend ist, und will das in dieser Bescjireibung Fehlende ergän-

zen. Zuvor aber will ich noch darauf aufmerksam machen, dass

in GimmerthaTs Verzeichniss (/. c, pag. G44) Bibio ful-

vicollis irrthümlich als Bibio fulvicornis aufgezählt erscheint,

dass B. fulvicollis $ nochmals im «Bull. Moscou» (XIX. 1846,

pag. 79) kurz diagnosticirt ist, dass man aber nach dieser

Diagnose geneigt sein könnte, die Art für die braungelbe Va-

rietät von Bibio clavipes F. zu halten. Entscheidend für die

Bestimmung der Art ist aber die weitere Beschreibung im XV
Bande (pag. 663), welche folgendermassen lautet:
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«Ç. Kopf braunschwarz; Mittelleib und Scliildclien rostroth,

ersterer mit drei zusammengeflossenen Striemen, die mittelste bis

zum Halse vorgerückt. Hinterleib glänzend braunschwarz. Alle

Hüften und Schenkel rostroth, an den Gelenken schwarz; Schienen

und Püsse braunschwarz; der äussere Dorn an den Vorder-

schienen rostroth; Schwinger schwarz; Flügel etwas gelblich

mit braunen Adern und dunkelbraunem Randmale.— 3 Linien. >

Dieser Beschreibung wäre hinzuzufügen, dass der Thorax

von derselben rothen Färbung wie bei B. liortulanus L. ist,

dass sich dieselbe auch auf den Prothorax erstreckt^ auf welchem

die Fortsetzung der schwarzen Mittelstrieme des Mesothorax

kaum angedeutet erscheint. Die Bekleidung des Thorax besteht

aus Schütteren anliegenden, auf Warzenpünktchen stehenden,

fahlen Härchen. Die 2 grossen Dorne der Vorderschienen von

ungleicher Länge, auch der innere derselben rostbraun, doch

wohl dunkler als der äussere. Vorderschenkel sehr dick, an den

Seiten mit einer Furche, Hinterschenkel keulenförmig, gleich-

falls gefurcht; Hintertarsen schlank, der Metatarsus fast so lang

als die 2 folgenden Gheder zusammen genommen. Die Behaarung

der Beine überall kurz. Enddorne der Hinterschienen dunkel

rostbraun. Flügeladern alle stark, namentlich der Hinterast der

fünften Längsader; die hinteren Adern bleicher braun als die

vorderen. Das Basalstück der dritten Längsader kürzer als die

kleine Querader. Das Randmal elliptisch, schwarzbraun und daher

recht deutlich. Taster und Fühler schwarz; Kopf dunkler als

der Hinterleib, man kann ihn schwarz nennen. Länge des Kör-

pers 6 mm., der Flügel — ^ mm.

Die Charakteristik des noch nicht beschriebenen Männ-

c h e n s ist folgende ^^).

*) Das (^ wird nur mit joiiem von Bibio lencoi^terus M e i g. zu vergleichen

sein, von welchem es sich durch die relative Länge der beiden Sporen an den

Vorderschienen unterscheidet. Das Weibchen von B. fnlvicollis ist in Folge des

rothen Thorax und wegen der ebenso gefärbten Hüften und Schenkel wohl

nicht leicht mit einer andern palaearktischen Art zu verwechseln.

H. s. E. R. XXIII. 7
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$. Von derselben Urössc wie das Weibchen, nnr sclimücb-

tigcr. Sclnvarz, glänzend und zottig behaart, die Behaarung

schwarz, in gewisser Richtung bräunlich erscheinend. Die Naht

zwischen Prothorax und Mesothorax gelbbraun. Fühler, Taster

und Beine schwarz, die Schienen sowie auch die iMetatarsen,

insbesondere an den Hinterbeinen, dunkel pechbraun. Pulvillen

weiss. Vorderschenkel dick, aber nicht so stark wie beim Weibchen,

gefurcht und namentlich an der Unterseite zottig behaart; Vor-

derschienen kürzer als die Vorderschenkel, unterscits zottig be-

haart, die beiden Enddorne rostbraun, der innere schwächer und

wie beim Weibchen nur lialb so lang als der äussere, welcher

länger als die halbe Schiene ist. Mittelschenkel ringsum zottig

und zwar ziemlich dicht behaart. Hintersclienkel etwas kürzer

als beim Weibchen, an der Basis dünner, so dass sie noch mehr

keulenförmig erscheinen als beim Weibchen, oben und unten

mit schütteren, längeren, abstehenden Haaren, an den Seiten

lief gefurcht; Hinterschienen breiter und etwas kürzer als beim

Weibchen, gleichfalls keulenf(hmig, Avährend sie beim Weibchen

nur an der Spitze etwas erweitert sind; iiue Behaarung kurz;

ein Enddorn etw\4s auffallender und dunkel rostbraun; die Hinter-

tarscn etwas kürzer als beim Weibchen, uicht verdickt, der

Metatarsus länger als das zweite Glied. Schwinger schwarz.

Flügel in gewisser Pachtung recht auffallend milclnvcisslich, die

vordem Adern und das elliptische Ptandmal schwarzbräunlich,

letzteres aber heller als beim Weibchen, die hinteren Adern

stark, aber vollständig farblos. Das Basalstück der dritten Läiigs-

ader und die kleine Querader von gleicher Länge.

Goiiioinyia Sclirenkii n. sp.

Weibchen. Thoracis dorso pallidc brunneo-cmcrasrcntc, vit-

Us 2 brunneis, 'pleuris clnereo-albescentibiis, vitta longitudinall

obscnra nisi in coUari rix conspicna; abdomine flavescente, ovipo-

sitorc iiallide ferruf/iiiro, (uiwacuhtio; alis paUide Jlarcsccnfi-ciue-

rasccntibiis, veiiis Jhiccsccnübus, stigmate biimiwo, radieibns re«
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narum longitudinalmm secundae et tertiae, tamquam apicibus

fiircae iUiiis venae et venls transversalibus fusco-limbatis; cel-

lida submarginali prima petiolo paidlo breviore; cellula discoi-

dali nuUa, ccllida basaU posteriore quam breviore.

Long, corp. 5V.> ., long. alar. 7 mm.

Patria: Kirgliisia orient, (nunc in collect. Mi .).

Kopf, Thorax lind Scliildclien blass bräunlichgrau, Stirn

an den Seiten sehr schmal weisslichgrau. Taster und Fühler

schwarzbraun, erstes Glied der letzteren etwas heller. Thorax-

rücken mit 2 schmalen, dunklerbraunen, bis vorn reichenden

Tjängsstriemen, daneben noch die Spur je einer breiteren, vorn

abgekürzten Strieme. Prothorax an den Seiten weisslichgrau

mit einer dunkelbraunen Längsstrieme. Seiten des Mesothorax

graulichweiss mit einem Stiche ins Gelbliche; in der Verlän-

gerung der braunen Strieme des Prothorax zeigt sich eine blass-

braune Strieme, welche bis zur Flügelwurzel verläuft. Zwischen

den Vorder- und Mittelhüften sind die Brustseiten von derselben

braungraucn Farbe wie der Thoraxrücken. Hinterrücken grau-

braun, an den Seiten weisslichgrau. Hüften graulichweiss,

Schenkelringe blassgelb, die übrigen Theile der Beine blass rost-

gelb; von der Schenkelspitze ein dunkelbrauner, nicht scharf be-

grenzter Ring; die Schienenspitzen in schmaler Ausdehnung

schwarzbraun, auch die letzten Tarscnglieder sind schwarzbraun.

Hinterleib blassgelb, auf der Mitte der Oberseite etwas ver-

dunkelt, am Bauche die Einschnitte weisslichgelb. Legeröhre ein-

farbig rostgelb. Schwinger bleichgelb, der Knopf an der Spitze

schwarzbraun. Flügel blassgrau tingirt, mit einem recht auf-

fallenden braungelben Ton. Adern gelbbraun, die Wurzeln der

zweiten und dritten Längsader, alle Queradern, die vordere

Zinke der zweiten Längsader und das Ende der hinteren Zinke

derselben dicker und deutlich schwarzbraun umschattet; über-

dies ist das längliche Randmal etwas heller braun als diese

Schatten und ein schwacher bräunlicher Schattentleck zieht sich

längs der Gosta von der Mündung der hinteren Gabelzinke
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der zweiten Längsader bis zur Mündung der dritten Längsader

hin. Die Ililfsader mündet ziemlich weit jenseits der steilen

Wurzel der zweiten Längsader, an welcher auch die übrigens

wegen der sehr nahe an der ersten Längsader verlaufenden

Mediasfinalader sei iwer wahrzunehmende Subcostalquerader

liegt. Der vürdere Gabelast der zwei(en Längsader steil, aber

nicht senkrecht gegen die Costa gestellt; er trifft dieselbe dort,

wo die erste Längsader mündet; der hintere Ast der zweiten

Längsader vor seinem Ende plötzlich fast rechtwinkelig zur

Costa abgebogen. Die zwischen diesen Aesten liegende erste

Submarginalzelle etwas kürzer als ihr Stiel, das ist der

zweite Abschnitt der zweiten Längsader. Randmal länglich,

fast so gross als die vordere Submarginalzelle. Die dritte Längs-

ader gegen ihr Ende zu mit dem vorderen Aste der vierten

Längsader parallel verlaufend, Discoïdalzelle nicht geschlossen,

indem sie mit der dritten Hinterrandzelle in eine Zelle ver-

schmolzen ist. Das Wurzelstück der dritten Längsader, die

kleine Querader und das Wurzelstück des vorderen Astes der

vierten Längsader eine deutlich zweimal gebrochene Linie bil-

dend. Hintere Basalzelle bedeutend kürzer als die vordere,

indem die hintere Querader diesseits der Wurzel der dritten

Längsader liegt. Letzte Längsader sich gegen ihr Ende zu

ziemlich staik gegen den Flügelhinterrand krümmend.

Es lag mir von dieser Art ein \Veibchen vor. Sie gehört

in jene Gruppe der Gattung Goniomyia, deren Arten sich be-

sonders durch das eigenthümliche Geäder auszeichnen. Loew
hat diese Gruppe ganz gut (in der «Beschreib. Europ. Dipt.>,

HI, 1873, pag. 57, Anmerk. 2) charakterisirt. Habituell

zeichnen sicli die Arten durch ihre mehr oder minder deutlich

gefleckten, langen, schmalen Flügel und durch die Zeichnung

des Thoraxrückens aus. Obige Art habe ich als neu

beschrieben, trotz der grossen Aehnlichkeit, welche man zwi-

schen ihr und Goniomyia connexa Lw. {l. c, pag. 55)

herauszufinden vermag, wenn man die Beschreibungen der
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beiden Arten vergleicht. Wie ich glaube, unterscheidet sich

Gon. Sclirenkii m. von Gon. connexa Lw. durch die Lage

des Wurzelstückes der dritten Ijängsader, der kleinen Quer-

ader und des Basaltheiles des Vorderastes der vierten Längs-

ader^ welche Adertheile bei der ersten Art eine deutlich ge-

brochene Linie bilden, die durchaus keine schräge Eichtung

liat, während sie sich bei Gon. als eine wenig ge-

brochene, schräge Linie darstellen. Dazu kommt noch die

verschiedene Färbung beider Arten: von connexa sagt Loew,

dass bei den ausgefärbtesten Stücken nur die Wurzel der dritten

Längsader, die kleine Querader und das die Basis der Discoï-

dalzelle bildende Aderstück die Spur einer nebelgrauen Säumung

zeigen, während bei Gon. Schrenkii diese Säumung deutlich

und schwarzbräunlich ist, sich überdies auch an der Wurzel

der zweiten Längsader und am Ende der Gabelzinken derselben

ebenso deutlich zeigt. Die braune Thoraxzeichnung ist bei

Gon. Schrenkü heller als bei Gon. connexa. Schliesslich ist

noch die verschiedene Provenienz zu berücksichtigen: Loew

erhielt Gon. connexa aus der Schweiz und vom Wiener Schnee-

berge.

Von palaearctischen Ai'ten gehören noch zu dieser Gruppe:

Goniomyia sex(juttata Dale (synon. G. imlchripennis 1.)
und Gon. jucunda Lw. Erstere zeichnet sich durch die eigen-

thümliche Flügelzeichnung aus; Dale sagt von ihr: «alis ob-

scure hj^alinis, albo fuscoque variegatis, guttis 3 marginalibus

albis ante apicem;>. Gon. jucunda besitzt, in Folge einer

Querader zwischen der zweiten und dritten Längsader, drei

Submarginalzellen.

Stygeropis Diana Me ig.

Die Gattung Stygeropis Lw. {Prionocera Lw. ol.) zeichnet

sich durch die kahle, d. h. nicht mit Wirtelborstchen besetzte,

Fühlergeissel vor der Gattung Tipida aus. Ueberdies sind die
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männliclien äusseren Genitalien von übereinstimmendem Baue.

Den Typus derselben bildet Sehum m el in seiner bekannten

Monographie (Taf. I, Fig. 12, 13) der Gattung Tipiila (1833)

ganz gut ab. Ich bemerke, dass bei Styfjeropis Diana die

äusseren blattartigen Anhänge des neunten Bauchsegmentes

(< lamina terminalis inferior >) an Breite etwas variiren und dass

sie an ihrem oberen Rande einen weisslichen Schimmer zeigen,

welcher eine äusserst kurze, seidenartige Pubescenz hervorruft.

Ausser dem angegebenen Merkmale der Fühler sind diese bei

Styf/eropis auch noch insofern charakteristisch, als die ersteren

Geisseiglieder beim Männchen seiir deutlich, minder stark beim

Weibchen, von der Seite zusammengedrückt und unterseits

gegen die Spitze zu in einen dreieckigen Fortsatz ausgezogen

sind, so dass dadurch die Geissei ein sägeartiges Aussehen

erhält. Die Fühler sind 1 3-gliederig, das letzte Glied hat beim

Männchen die Gestalt eines Griffelchens, das viel dünner als

das vorletzte Glied ist; das Basalglied ist mit abstehenden,

weichen Haaren allseitig besetzt.

Die zwei Stygerojns-Arten, welche ich kenne, nämlich Diana

Meig. und serricornis Zett., zeichnen sich noch dadurch aus,

dass sie auf der Stirn über der Fühlerbasis zwei längliche,

nach vorn convergirende und zwischen die Anheltungsstellen

der Fühler reichende Grübchen besitzen, welche einen sammt-

schwarzen Grund zeigen. Bei Styg. serricornis findet sich in

jedem dieser Längsgrübchen je ein kleines rostbräunliches

AVärzchen, das einem Punktauge nicht unähnlich ist.

Wallengren zieht (in «Entomol. Tidskrift» von Spâng-
l)erg, 1882, pag. 17) zur Gattung Prionocera (i. e. Stygeropis)

folgende europäische Arten: ' Diana Meig., T. serri-

cornis Zett., T. subserricornis Zett. und T.salicetorum Siebke.

Hinzuzufügen sind noch Prionocera imbescens Lw, («Stett. Ent.

Ztg.», 1844), welche Schiner (ob mit Recht?) für Tipula

Diana Meig. erklärt; ferner tlie nordamerikanischen Stygeropis-

Arten sordida Lw., dimidiata Lw. und fuscipennis Lw. (alle
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drei in den «Centurien» besclnleben). Was Tipula salicetorum

Siebke («Nyt Magazin for Naturv.> 1870, pag. 64, und

v^Enumerat. Insect. Norveg.» IV, 1877, pag. 235, 40) be-

trifft, lassen sich Zweifel erheben, ob sie zur Gattung Stygeropis

gehöre. Siebke selbst sagt von ihr: «antcnnis pilosis;>. Be-

zieht sich dieser Ausdruck auf die wirteiförmige Behaarung,

wie sie bei Tipula an der P'ühlergeissel gewöhnlich auftritt,

so hat man es sicher mit keiner Stygeropis zu thun. Tipula

salicetorum wäre nur dann eine Stygeropis, wenn sich der

Ausdruck «antennis pilosis> nur auf das Basalglied der Fühler

bezöge, oder wenn darunter nicht Wirtelhaare, sondern eine

allseitige Pubescenz der Fühlergeissel verstanden werden könnte.

Es würde aber dann Tip. salicetorum von den übrigen Stygero-

pis-kvian insofern eine Ausnahme machen, als diese eine völlig

kahle Fühlergeissel haben, abgesehen von dem letzten Gliede,

welches an der Spitze ein Paar kleine, steife Härchen trägt.

Ich möchte noch erwähnen, dass, laut einer brieflichen

Mittheilung, die mir durch Herrn Dr. Bergroth zugekommen

ist, Tipula subserricornis Zett. mit Tipula serricornis Zett.

zusammenfällt; ferner, dass ich den eingebürgerten Namen

Stygeropis (Tipula) Diana Meig. statt der allerdings ohne

triftigen Grund von Meigen verworfenen Benennung Tipula

turcica Fabr. beizubehalten für wünschenswerth erachte; end-

lich, dass sich ein Pärchen \on Stygeropis Diana Meig. vom

Amur in dem K.-K. Naturhistor. Museum zu Wien befindet.

Tipula mediovittata n. sp.

Weibchen. Capite thoraceque scJiistaceis, suhcaesiis, hoc oh-

soletissime trivittato, vitfa mediaper totam longitudinem stria fusca

conspicua sat lata divisa; antennis nigricantibus, excepto articulo

secundo obscure ferrugineo, palpis cum rostro nigricantibus.

Äbdomine griseo, vitta laterali albida; -ovipositore fusco, nitido,

lamellis superis obscure ferrugineis, validis, ensiformibus, subtus

serrulatis, post mortem valde divaricatis, ovipositore brevioribus.
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Pedibus vaîidis, coxîs scMstaceis, trochanterihus cum femorum

basi pallide ferriKjineis, femoribus ad apicem nigricantibiis.

Halterum pedicello ferrugineo, clava fusca. Alis marmoratis,

pictnra ut in Tip nia excisa S chu m., sed obsoletiore; ramo

venae secundae longitudinalis perfecto.

Long. corp. 22 mm., long. alar. 16 mm.

Partia. Kiighisia orient, (nunc in collect. Mik).

Kopf und Thorax hell schiefergrau, letzterer gegen das

Schildchen zu mit hellerem Schimmer. Fühler kaum doppelt so

lang als der Kopf, schwärzlich, das zweite Glied dunkel rost-

hraun. Die Glieder von gewöhnlicher Bildung. Taster schwärz-

lich. Schnauze dunkel, nur unten gegen die Spitze zu rosts

röthlich. Stirn mit schmaler brauner Längsstrieme. Thorax-

rücken mit äusserst schwachen Spuren von drei breiten, dunkler

gesäumten Längsstriemen, deren mittlere durch eine ziemlich

breite, vorn nicht verschmälerte und bis zum Prothorax rei-

chende schwarzbraune Strieme getheilt wird; diese Theilungs-

strieme erlischt schon vor der Quernaht. Die Thoraxzeichnung

ist mit Ausnahme dieser letztern Strieme so verblasst, dass

man den Thoraxrücken einstriemig nennen kann. Der gewöhn-

liche häutige Thcil an den Seiten des Mesothorax zwischen

dem Prothoracalstigma und der Flügelwurzel blass rostbräun-

lich. Der Wulst vor den Schwingern mit weisslichem Schim-

mer. Beine stark und verhältnissmässig kurz, namentlich die

Schenkel gegen die Spitze fast keulig verdickt. Hüften hell

schiefergrau; Trochanteren und die Schenkel bis gegen die Mitte

rostgelb, der übrige Theil dei* Schenkel schwarzbraun; Schie-

nen und Tarsen dunkel rostbraun, gegen das Ende zu schwarz-

braun werdend. Hinterleib aschgrau, etwas ins Gelbgraue

gehend, am Rücken mehr braungrau, der 2-te bis 7-te Ring an

den Seiten weisslich gerandet, so dass eine weissliche Strieme

längs den Seiten dieser Ringe entsteht; über dieser Strieme

auf jedem Ringe ein dunkelbrauner Längsfleck, welcher von

rückwärts besehen deutlicher zum Vorscheine gelangt. Das
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obere Basalstück der Legeröhre (d. i. das neunte Rückenseg-

ment) kastanienbraun, glänzend, rölirenförmig, über das kurze,

rostbraune, an den Seiten mit einem schwärzlichen Puncte ver-

sehene, untere Basalstück (d. i. das neunte Bauchsegment) hi-

nausragend. Die obern Lamellen (Klappen) der Legeröhre rost-

braun, glänzend, staik und breit, schwertförmig, an der Spitze

etwas aufgebogen, auf der untern Kante vor der Spitze ge-

sägt, längs der ganzen Unterseite durch gelbliche Härchen ge-

wimpert. Diese Lamellen sind an dem getrockneten, mir vor-

liegenden Exemplare stark gespreizt und sind kürzer als das

röhrenförmige Basalstück der Legeröhre. Die untern Klappen

derselben sind nicht entwickelt. Schwinger rostbraun, der

Knopf schwarzbraun. Flügel gewölkt (marmorirt), mit den-

selben Zeichnungen wie bei Tipula excisa Schum., nur stär-

ker verblasst. Die Adern an der Flügelbasis gelbbraun, sonst

dunkelbraun, namentlich dort, wo über sie die dunkleren Zeich-

nungen gehen. Von diesen fällt ein Fleckchen an der Wurzel

der zweiten Längsader und ein nicht scharf begrenztes Quer-

band auf, welch letzteres von der Mündung der ersten Längs-

ader bis zur Discoidalzelle herabzieht. Die hellsten Stellen er-

scheinen, wenn man den Flügel gegen einen schwarzen Hinter-

grund besieht, milchweiss. Sie sind folgende: eine längliche

Makel zwischen den beiden vorgenannten braunen Flecken; eine

schmale Querbinde, welche an der Costa zwischen den Mündun-

gen der ersten Längsader und des vorderen Gabelastes der

zweiten Längsader beginnt und über die Discoidal- und vierte

Hinterrandszelle bis in die fünfte Hinterrandszelle sich erstreckt;

ferner ein oblonger Fleck in der hinteren Basalzelle und zwar

im dritten Viertel derselben (von der Wurzel an gezählt): er

erstreckt sich von der vierten bis zur fünften Längsader und

ist so lang als die dunkle Stelle in der Spitze der hinteren

Basalzelle; ferner ein Längswisch in der schmalen Analzelle,

welcher nahe der Wurzel dieser Zelle beginnt und sich bis zu

dem vorerwähnten oblongen Fleck in der hinteren Basalzelle
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erstreclvt, \oy seiner Mitte aber durcli ein braunes Fleckchen

unterbrochen wird; endlich ein Wisch in der Axillarzelle nahe

ihrer Wurzel. Hellere Stellen finden sich überdies in der er-

sten, zweiten und dritten Hinterrandszelle und breiten sich da-

selbst bis zum Flügelrande aus; auch der Flügellappen zeigt

in grösserer Ausdehnung einen glashellen Kern, Der vordere

Ast der zweiten Längsader ist vollständig, die zweite Hinter-

randszelle recht kurz gestielt.

Ich habe die Art leider nur nach einem Weibchen beschrei-

ben können. Sie gehört, in Folge der schwertförmigen oberen

Klappen der Legeröhre und der unentwickelten unteren Klap-

pen derselben, offenbar in jene Gruppe der marmorirtflügeligen

Tijjida- Arten, zu welcher die europäischen Arten excisa S ehm.,

scripta Meig. und nubeculosa Me ig. gebracht werden müssen.

Alle diese Arten haben auch eine ähnliche Zeichnung des Tho-

raxrückens: sie besteht aus 4 breiten, braun gesäumten Strie-

men, die freilich bei einzelnen Exemplaren vom Grunde weni-

ger deutlich abgehoben erscheinen, wie sie ja bei dem mir vor-

liegenden Stücke der oben beschriebenen Art fast völlig oblit-

terirt sind. Die Innern Säume der beiden Mittelstriemen sind

bei den genannten Arten bald mehr, bald weniger genähert,

dass sie fast in eine einzige dickere Linie zusammenfliessen

(wie bei Tip. excisa), oder dass sie sich doch an einzelneu

Stellen berühren. Im ersten Falle erscheint der Tiioraxrücken

dieistriemig und die Mittelstrieme durch eine braune Längs-

strieme getheilt. Dieser Fall ist auch bei Tip. mediovittata

vorhanden, obgleich die Spuren der eigentlichen Striemen nur

bei genauer Betrachtung wahrgenommen werden können. Es

ist nicht ausgeschlossen, dass diese Striemen bei anderen Exem-

plaren dieser Species auch ganz deutlich vorkommen; immer

aber ist zu beachten, dass die beiden Innern Saumlinieu der

Mittelstriemen der ganzen Länge nach ineinander fliessen und

eine überall gleiclibreite, braune Mittelstrieme bilden. Die Art

hat viel Aehnlichkeit mit Tip. excisa S ehm.; doch zeigt die
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Fühlerfärbung (bei der letztem sind die beiden Basalglieder

gelb), die gleiclibreite Mittelstrieme (bei Tip. excisa ist sie

vorn verschmälert), das graue Colorit des Hinterleibes und die re-

lative Länge der Klappen der Legerühre gegenüber dem obern

Basalstücke derselben, hinlängliche Unterschiede, um die Art

von Tip. excisa zu unterscheiden. Die Entdeckung des Männ-

chens wird zeigen, ob meine Interpretirung der Art eine rich-

tige ist.

Tipula leucoprocta n. sp.

Männchen. Pallide ferruginea, thorace vix einerascente,

quadristriato, striis fusco-limbatis, intermediis approximatis nee

contiguis. Antennis 13-articulatis, pallide ferrugineis, articulis

4'" — 13*"" basi nodulosis, infra subeicisis, ad nodos nigris,

verticillatim pilosis. Abdomine fidvo, versus apicem infiiseato,

striis 3 longitudinalibus fuscis, lateraliter albido-fasciato, in-

cisuris pallidis; ano paullo incrassato, nitido, ex albido lutes-

cente, pilis longioribus destituto; lamellis exterioribus ^) albido-

luteis, ellipticis, cocJtleiformibiis, nigricanti-pilosis, lamina ter-

minali supera (i. e. segmentum dorsale) concava, fer-

ruginea, nitida, biloba, lobis bispinosis, spinis nigricantibus.

Pedibus pallide ferrugineis, apice femorum, tibiarmn tarsormn-

que anguste fusco-nigris. Alis hrunnescentibus, maculis aliquis

definitis, albis pictis.

Long. corp. 19 mm., long. alar. 19 ., latit. alar. 5,2 mm.

Patria: Kirghisia orient, (nunc in collect. Mik.).

Kopf gelbbraun, Stirn weisslichgrau bestäubt, mit einer

sehr feinen, linienförmigen, dunklen Mittelstrieme, welche sich

ganz vorn etwas erweitert. Schnauze und Taster rostbraun, die

Spitze der letztern verdunkelt. Fühler etwas länger als der

Thorax, deutlich 13-gliederig, die 3 ersten Glieder rostgelb,

die übrigen (mit Ausnahme des letzten) an der Basis ziemlich

Nach L e w appendices superae.
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stark knotig verdickt und unten ein wenig ausgeschnitten, rost-

gelb, an den Knoten schwarz, letztes Glied griffeiförmig, schwärz-

lich. Das dritte Glied ist kaum etwas länger als das vierte und

trägt zerstreute schwarze Haare, das 4*' — 12*' Glied besitzt

einen Wirtel schütterer, schwarzer Haare auf der knotig ver-

dickten Stelle. Prothorax sehr bleich ochergelblich mit schwarz-

brauner Mittellinie, Mesothorax und Metathorax rostgelb, in

Folge eines schwarzen graulichen Duftes mehr isabellgelb erschei-

nend; dei* Rücken des Mesothorax vor der Naht mit 4 breiten,

graubraunen, dunkleren Striemen, deren jede eine feine dunkel-

braune Einsäumung zeigt; die 2 mittleren Striemen vorn etwas

genähert, sich aber nirgends berührend. Hinter der Quernaht

ist der Thoraxrücken in der Verlängerung der Seitenstriemen

mehr schiefergraulich bereift. Schildchen hell rostbraun; Hinter-

rücken mit schütterer graulicher Bestäubung und einer dunkler

schimmernden Mittelstrieme. Brustseiten ungefleckt. Hüften von

der Farbe der Brustseiten, gelbbraun, die Farbe durch die

schwache grauweissliche Bestäubung etwas alterirt. Beine lang

und dünn, rostgelb, die Spitzen der Schenkel und Schienen in

geringer Ausdehnung schwarzbraun, ebenso die einzelnen Tar-

senglieder gefärbt, die Verdunklung an deren Spitzen aber kaum

merkbar; das letzte Tarsenglied ist dunkler braun. Die End-

sporen der Schienen sind rostgelb, an der Spitze verdunkelt.

Hinterleib rostgelb, mit einer unterbrochenen, schwarz-

braunen Längsstrieme auf dem Rücken und je einer ebenso ge-

färbten, aber continuirlichen Strieme an den Seiten, welche sich

vom fünften Ringe an erweitert, so dass der Hinterleib gegen

das Ende zu verdunkelt erscheint. Am Seitenrande der Ringe

verläuft unter der braunen Strieme eine schmale weissliche Längs-

strieme, gebildet durch den weisslichen Seitenrand der Rücken-

segmente. Die Bauchschienen haben auf ihrer Mitte eine dunk-

lere Längsstrieme; der 6** — 8''' Bauchring ist auch an den

Seiten vei-dunkelt und zwar ninnnt die Verdunkelung nach rück-

wärts immer mehr zu. Die Einschnitte der Ringe erscheinen in
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gewisser Richtung am Rücken und am Bauche veisslich. Der

Hinterleib ist am Ende nur wenig erweitert, aber doch mehr

als, z. ., bei Tipulu nubeculosa oder scripta. Das achte Rücken-

segment äusserst kurz, rostbraun, oben mit dem muschelförmig

vertieften neunten Rückensegmente (< lamina dorsalis terminalis»)

verwachsen. Letzteres glänzend rostbraun, chitinös, an den

Rändern brandig, zweilappig, jeder Lappen in 2 ziemlich lange,

nach rückwärts gerichtete, schwarze Dorne endend. Diese Dorne

eines jeden Lappens sind im Profile des Hinterleibes deutlich

sichtbar und stehen bei dieser Ansicht übereinander. Das achte

Ventralsegment («lamina ventralis basalis>) gleicht dem vorher-

gehenden Segmente an Grösse und Farbe, nur ist es am Hinter-

rande in grösserer Ausdehnung beinweiss gefärbt; es ist einfach,

ohne auffallende Behaarung, hat einen glatt verlaufenden Hin-

terrand, der unten in der Mitte nur ein klein wenig vorge-

zogen ist. Das neunte Ventralsegment (der eigentliche Körper

des äusseren Genitalapparates oder die <lamina ventralis ter-

minalis») ist an seinem Endtheile nur sehr wenig angeschwollen.

An der Mittellinie ist dieses Segment auf seiner Spitzenhälfte

gespalten, weiterhin vei'wachsen, doch setzt sich der Spalt bis

zur Basis des Segmentes als eine Furche fort. Auf der Seite

zeigt es eine - quer verlaufende Einschnüiung, von wo es bis

zu seinem ausgebuchteten, in 2 ungleiche Lappen jederseits aus-

gezogenen Spitzenrand etwas mehr angeschwollen erscheint,

eine Folge der stärkeren Wölbung dieser Segmenttheile. Diese An-

schwellungen bilden die Träger der äusseren Zaugenarme

(«appendices externae>). Die Furche des neunten Ventralseg-

mentes und die Ausbuchtung der beiden Seitentheile desselben

zeigt sich auch beim trockenen Exemplare, wenn man den

Hinterleib von rückwärts betrachtet. Das ganze neunte Ven-

tralsegment ist sehr bleich ochergelblich, fast beinweiss, ziem-

lich glänzend und nur mit sehr schütteren kurzen Härchen

besetzt. Die äusseren blattartigen Lamellen («appendices externae

superae>) der Zange sind elliptisch, fast löffeiförmig, ziemlich
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«•ross untl aufwärts gerichtet; sie ragen über die beiden Dorne

des neunten Dorsalsegmentes seitlicli vor und haben dieselbe

bleiche Farbe, wie das neunte Ventralsegment, sind aber matt

und aussen mit anliegenden sclnvärzlichen Härchen besetzt,

welche am ol)eren Rande der Lamelle länger werden und dem-

selben eine dunklere Färbung verleihen (die inneren Theile der

Zange waren tlieilweise von den beiden äusseren Lamellen be-

deckt, so dass ich nur wahrnehmen konnte, dass sie rostgelb,

an der Spitze chitinös und brandig sind). Schwinger bleicli

rostgelb, die Keule duidcelbraun. Flügel gieichmässig blass

schwarzbräunlich tiugirt, mit wenigen weissen, ziemlich scharf

begrenzten Flecken. Der Vorderrand ist bis zur Mündung

der ersten Längsader fast honiggelb. Vom Randniale hebt

sich bis zur kleinen Querader eine intensiver gefärbte, aber

etwas heller braune Makel von der Grundfarbe des Flügels ab;

die Mündung der Mediastinalader kennzeicimet ein dunkelbraunes

Fleckchen; die erste und fünfte Längsader wird von einem

dunkelbraunen Schatten begleitet. Die weissen Zeichnungen snid

folgende: 1) Eine schmale Querbinde, welche hinter der Mün-

dung der ersten Längsader beginnt, über die Basis der Gabel

der zweiten Längsader läuft und sich bis zur Discoidalzelle

fortsetzt, hier unterbrochen ist, sich aber als schiefer Wisch

von der Basis der Discoidalzelle bis in die vierte Hinterrands-

zelle erstreckt. 2) Ein aufteilender, fast trapezförmiger Fleck

im dritten Viertel der hinteren Basalzelle, sich an die fünfte

Längsader anlegend, ohne die vierte zu erreichen; seine Länge

ist geringer als die des braun gefärbten Theiles in der Spitze

der hinteren Basalzelle. 3) Ein keulförmiger Wisch in der

Wurzel der Axillarzelle, der sich auch (doch weniger deutlich)

in die Analzelle fortsetzt; derselbe reicht mit seinem Ende

fast bis zu dem trapezförmigen Flecke in der hinteren Basal-

zelle. 4) Endlich finden sich noch undeutliche, schmale Längs-

wische nahe der Spitze der vorderen Basalzelle und in den

davor liegenden Zellen, so dass sie bis zur Costa hin eine
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imterbrocliene^ wässerige Qiierbindo vorstellen. Der vordere

Gabelast der zweiten Längsader ist vollständig, der Stiel der

zweiten Hinterrandszelle ist kurz.

Mir lag nur ein Männchen dieser ausgezeichneten Art vor.

Sie zeigt eine grosse Verwandtschaft zu Tipula excisa Schni.,

rabripes Schm., mibeculosa Meig. und scripta Me ig., und

ich glaube, dass das Weibchen dieselbe Bildung der Legeröhre,

die sich durch die oberen schwertförmigen Klappen auszeichnet,

aufweisen wird, wie die genannten Arten. . leitcoprocta

unterscheidet sich von Tip. excisa (der sie durch die Fühler-

bildung nahe kommt), unter anderem, durch die Färbung der

Fühlerglieder, durch den minder tief ausgeschnittenen Unterrand

derselben, durch die Zeichnung des Thoraxrückens, durch die

intensive und gleichraässige Bräunung der Flügel und, insbe-

sonders, durch die fast beinweisse Färbung und durch die

Bildung des neunten Ventralsegmentes. Durch die, wenn auch

nur massige Anschwellung dieses Segmentes unterscheidet sich

unser Männchen auch von allen der vorgenannten Arten.

Clirysops parallelogrammiis Zell.

Ich bemerke hier, dass Clirysops bipimciatus Motsch.

(«Bull. Moscou>, XXXII, 1859, pag. 505), Avelche Motschulsky

vom Amur beschrieben hat, mit obiger Art zusammenfällt.
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KOVISSIME LECTA.

IV.

HYMENOPTERA ACÜLEATA.
Von

Dr. F. Morawitz.

Ueber die Reise Potaiiiii's liât Herr A. v. Séménow ein

kurzes Referat im Bande XXI der ill. S. E. R.» gegeben

und Potanin selbst hat einen vorläufigen Bericht über seine

Reise in den «Nachrichten der Kaiserl. russischen geograph.

Gesellschaft» (XXIII, p. 290) veröffentlicht. Ich mache auf

diese beiden Abhandlungen diejenigen Entomologen, welche

über die bei den verschiedenen Arten angegebenen Fundorte

Genaueres zu erfahren wünschen, aufmerksam, indem ich selbst

nur die Namen der betreffenden Localitäten anführen werde.

Hymenoptera sind von der Expedition nur in verhältniss-

mässig geringer Anzahl gesammelt worden und dennoch musste

ich viele Arten als neue beschreiben. Ob aber auch alle neu

sind, kann übrigens bezweifelt werden und zwar aus folgen-

den Gründen. Von den meisten Arten ist nämlich nur das eine

Geschlecht und oft nur in einem Exemplare gesammelt wor-

den; es kann nun sein, dass das andere Geschlecht derselben

Art bereits früher beschrieben worden, oder dass die angeblich

neue nur eine Varietät einer schon bekannten ist. Denn es
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kommt noch der fatale Umstand hinzu, dass die meisten bis

jetzt beschriebenen chinesischen und nord-indischen Hymemp-
tera aculeata sehr mangelhaft characterisii't worden sind, da-

her anch eine absolnt sichere Bestimmung nach diesen Be-

schreibungen in den meisten Fällen nicht möglich ist. Es wer-

den mit der Zeit einige von den hier aufgestellten Arten wahr-

scheinlich eingehen müssen. Ich halte es übrigens in zweifel-

haften Fällen für practischer, diese Individuen als neue zu be-

schreiben, indem man dadurch falschen Angaben in Betreff der

geograpliit^chen Verbreitung vieler Arten vorbeugt. Sind aber

die Beschreibungen solcher Arten ausführlich, so werden die-

selben von den Verfassern der Monographien, welche liäuüg

typische Stücke zu untersuchen die Gelegenheit haben, richtig

gedeutet werden können.

I. Hyineiioptera fossoria.

1. Mutilla rufipes Fabr.— Kukuchoto.

3. Mutilla alheola Pallas (Reise II, 730. $ $), A.

Morawitz (Mélanges biol., tirés du Bull, de l'Acad. Imp. des

sc, de St.-Pétersb. IV, 749). — Mongolia mérid.; Chuan-

Tschen; Schj'ubu-Gur.

3. Mutilla sibirica Christ. (Hymen., 148, tab. 12,

flg. 4, 5). — Kukuchoto.

4. Meria tripunctata Rossi. — Kukuchoto.

5. Scolia (Discolia) Fotanini n. sp. — Alis flavescenti-

hyalinis margine apicali leviter infumatis, venis palliäe-testa-

ceis: segmento ahdominis primo suhtus fere piano nitido, utiin-

que callo brevi angusto sultiliter imnctulato instructo;

nigra, griseo-pilosa, metanoto ßavo, pedibus ruhris; segmento

mediano j^ostice crasse aequaliter sparsim punctato; abdominis

segmentis iridescentihus, secundo maculis 2 transversis magnis

paUidis notato, 3"— 5" fascia apicali lata sub-eburnea deco-

ratis, ventralibus 2' - 4" utrinque striga brevi pallida signatis. —
ö IG mm.

H. S. E. E. XXin. 8
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Männchen. Der Kopf ist einfarbig schwarz mit rostroth

geringelten Mandibchi. Die Fühler sind schwarz, der Schaft

und das Pedicellum dunkel pechbraun gefärbt; das drit-

te Fühlerglied erscheint fast länger wie der Schaft und

ist kaum kürzer als die folgenden, welche mehr als um

die Hälfte länger als breit und cylindrisch sind. Der Brust-

korb ist schwarz und wie der Kopf greis behaart, überall

grob und gleichmässig stark punctirt; das Metanotum mit

weisslich-gelber Querbinde. Die Flügelschuppen und die Flügel-

wurzel sind pechschwarz. Der bläulich irisirende Hinterleib

ist spärlich und grob punctiit, dünn greis behaart, das zweite

Segment jederscits mit einer grossen querovalen Makel geziert,

mit schwarzem Endrande; das dritte, vierte und fünfte mit gelb-

lich-elfenbeinweiss gefärbter Endhälfte. Der erste ziemlich matt

glänzende Ventialring ist fast eben, indem die Scheibe nur ein

wenig emporgewölbt erscheint; beiderseits ist eine dicht am Sei-

tenrande stehende, kurze und schmale, schwach punctirte und

dünn behaarte Schwiele vorhanden; die Ventralringe 3, 4 und

5 haben beiderseits einen trüben elfenbeiu weissen Querwisch.

Die Beine sind hell rostroth, die Schenkelringe und Hüften

schwärzlich gefärbt.

Ordoss am See Tschagan-Nor.

Dem berühmten Reisenden G. N. Po tan in gewidmet.

6 Scolia (Discolia) ventralis n. sp. — Alis-
flavescenti-liyalims venis rufo-testaceis; abdominis segmento

ventrali primo inaeqtiali basi splendido, medio transversim

elevato utrinque pundato, margine apicali lato dedivi vix

micanti; nigra, griseo-pilosa, pronoto, scutello et metanoto fla-

vescentibtis; segmento mediano postice fortiter aequaUterque

punctato; abdomine subcoeruleo-iridescenti segmentis omnibus

sat sparsim pimctatis, —" margine apicali fascia lata palUde-

flavescenti decoratis, ventralibus 2"*— .5" etiam paUide-fasciatis,

secundo basi fere abrupte dedivi; capite cum antennis nigris,

— S 17—18 mm.
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Männchen. Kopf und Füliler schwarz, die Mandibeln

mitten braunroth. Der Brustkoi'b ist wie aucli der Kopf kurz

greis behaart; Pronotum, Schildclien und Metanotum blass-

gelb; die hintere Wand des Mittelsegmeutes, eben so auch die

Seiten desselben gleichförmig sculptirt. Die Flügelschui3pen

und die Flügelwurzel sind schwarz gefärbt, erstere gelb gefleckt.

Der bläulich irisirende Hinterleib ist ziemlich sparsam, das

erste Segment ein wenig gröber als die folgenden punctirt,

die Hinterleibsringe 1—6 am Endrande weisslich-gelb bandirt;

die Binden sind mitten schwach dreieckig eingeschnitten, auf

dem 6-ten Segmente zuweilen nur aus zwei Streifen bestehend.

Der erste Ventralring ist schwarz gefärbt und hat am Grunde

eine länglich -viereckige, schwach vertiefte, spiegelglatte wie

lackirt aussehende Fläche; der breite Endrand desselben ist

matt glänzend und es erscheint dazwischen die Scheibe des

Segmentes hervorgewölbt und ist hier beiderseits grob puncfirt

und dünn behaart. Das zweite Ventralsegment ist stark ge-

wölbt, am Grunde fast abgestutzt erscheinend und eben so wie

die vier folgenden mit einer schmalen, mitten unterbrochenen Binde

gezeichnet. Die Beine sind schwarz, die Schienenporen des

dritten Paares dunkel pechfarben; die vordersten Schienen sind

aussen, die übrigen nur hinten gelb gestreift.

Ordoss in der Nähe des Klosters Zaidemin-Dshao.

7. Scolia (Discolia) rufispina n. sp. —Alis flavescenti-

hyalinis margine apicali leviter infiimatis, venis rufo-testaceis;

abdominis segmento primo suUiis piano nitido, utrinque caUo

longitud'mali crasse denseque punctato mstructo; nigra, rufo-

pilosa, segmento mediano postice fortiter aequaliterque pun-

ctata; abdominis segmentis 2°— 5" jlavo-fasciatis, ultimo spinis

tribus ferrugineis armato. — $ 16— 17 mm.

Männchen. Der Kopf ist schwarz mit braunrothen Mandibeln

und schwarzen Fühlern, grob punctirt, kaum glänzend, braun-

roth behaart. Der gleichfalls braunroth behaarte Brustkorb ist

fast überall gleichmässig stark punctirt, das Mittelfeld der

8*
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liinteron Wand genau so sciilptirt wie die Seiten desselben.

Die Flügelsclmppen und die Flügelwurzel sind rotlibraun ge-

färbt. Der scbwarze Hinterleib \ braunrutli beliaart, die Seg-

mentländer die.lit fueb-rotli bewimpert; die Hinterleibsringe sind

ziemlieli grub, der erste dichter pnnctirt, 2 — 5 mit einer

gelben Binde geselimüekt, die des zweiten Segmentes mitten

schmal unterbrochen und beiderseits vorn bogig aiisgerandet,

oder nur aus 2 Seitenstreifen bestehend; die des dritten entweder

vollständig, oder mehr oder weniger ausgebuchtet. Die 3 End-

stacheln sind braunrotli gefärbt. Das erste Ventialsegment ist

glatt und glänzend, beiderseits mit einer deutlieh vorragenden,

sehr grob punctirten und spärlich behaarten Schwiele versehen;

das dritte und vierte sind mit einer schmalen, mitten weit

unterbrochenen gelben Binde ausgestattet; das letzte ist glän-

zend, spärlich punctirt. Die Beine sind schwarz, rothbi-aun

behaart, die Tarsen und Schienens])orcn hell rostroth gefärbt.

Kansu; Sun-i)an.

8. Scolia (Trielis) mongollca n. sp. — Alis hijalims

venis imUide-lestaceis^ ceJhila cubitaU tertia fere triimgulari;

segmento abdominis primo subtits piano, nitido, rix piindato;

nigra, -, sulfureo-pirfa; occllis posticis late distanti-

hns; segmento mediana vix pimctulaio; clypco flavo, scapo antice

citrino. — 5 18 mm.

Bei diesem Männchen sind die Flügel wasserklar mit

gelbrothen Adern; die zweite Cubitalzelle ist nicht gestielt,

die beiden Seitenadern vereinigen sich aber unter einem

stumpfen Winkel mit einander; die dritte ist unten sehr stark

verengt, etwa vier mal schmaler wie oben, daher fast dreieckig

erscheinend. Der Kopf ist schwarz, weiss behaart, der untere

Tlieil des imieren Augenrandes, der Augenausschnitt und der

liintere Orbitalrand heil gelb; das Stiinschildchen und der

Clypeus gelb, die Mandibeln braunroth. Die Fühler sind ein

wenig länger als der Kopf und Thorax zusan)men genommen;

die Geisseiglieder vom vierten an fast doppelt so lang als
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gezeichnete Sclbaft erscheint nur wenig länger als das dritte

Fülllerglied. Der Piothorax ist fast vollstcändig gelb gefärbt,

der Brustkorb im übrigen schwarz, dicht weiss behaart, das

glänzende Dorsulum ziemlich sparsam und grob punctirt, die

Seiten desseUx n und eine nach vorn in zwei Spitzen auslaufende

Makel vor dem Schildchen gelb; Schildchen und Metanotum

gelb, glänzend und sparsam punctirt; die Mesopleuren mit einer

sehr grossen gelben Makel geziert. Das gleichfalls dicht weiss

behaarte Mittelsegment ist kaum sichtbar punctirt und fast voll-

ständig gelb gefärbt. Die Flügclschuppen und die Flügelwurzel

sind gelb, erstere mit weisslich durchscheinendem Seitenrande.

Der weiss behaarte glänzende Hinterleib ist schwefelgelb, die

Basalhälfte der Segmente schwai'z gefärbt; das erste Segment

ist fein und sparsam und eben so stark wie die folgenden

punctirt; die schwarze Fäibung der drei vorderen Segmente

mitten als zugespitzter Keil in die gelbe eindringend. Die

4 letzten Bauchsegmente sind schwarz mit gelber Endhälfte,

die vorderen fast vollständig gelb gefärbt; das erste vollkommen

eben, glatt, glänzend gelb, die Seiten schmal schwarz und hier

sehr fein punctirt. Die Beine sind mit Einschluss der Hüften

und Schenkelringe gelb gefärbt,' weiss behaart, alle Schienen

innen und die Schenkel des dritten Beinpaares hinten schw^arz

gezeichnet.

In der Gestalt ähnlich der Sc. 6-maculata Fabr., unter-

scheidet sich oben beschriebenes Männdien sofort von diesem

durch die abweichende Form der dritten Cubitalzelle; ausser-

dem ist bei dem Männchen der Sc. 6-maculata das Mittel-

segment deutlich punctirt, die Fühler verhältnissmässig dicker,

die mittleren Geisselglieder etwa um die Hälfte länger als

breit, das erste Abdominalsegment unten ganz schwarz, beider-

seits deutlich grob punctirt, etc. Ein Männchen wurde in der

Mongolei beim Dorfe Lu-ja-tim am Chei-cho gefunden.

9. TipJiia ruficornis Klug. — Ordoss. Termin-baschin.
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10. Tiphia chinensis ii. sp. — Nigra, nitida, seg-

menta mediano lateribus distincte transversim strlato; alis nervo

transverso ordinario antefiircali; ahdominis segmenta primo

cantho transverso nullo; clypeo apice medio prodticto ibique

bidentato. — 5 11 mm.

Dieses Mäiniclien stimmt in der Gestalt mit denen der

T. riificornis und minuta überein, unterscheidet sich aber von

beiden durch die Gestalt des Kopfscliildes, welcher fein und

sehr dicht punctirt, mitten am Endrande schwach vortretend

und hier mit 2 Zähnchen besetzt ist; bei ruficornis ist der

Clypcus gerade abgestutzt, - bei minuta sehr schwach ausge-

randet.

Das erste Abdominalsegment ist wie bei ruficornis geformt;

es hat mithin keine Querleiste und ist dessen vordere Fläche

nicht so steil abfallend wie bei minuta. Das Mittelsegment ist

oben nicht punktirt, erscheint aber matt und ist der mittlere

Längsstreifen abgekürzt. Das erste Ventralsegment ist glänzend,

am Grunde mit einem Längskiel versehen^ die Seitenränder

spärlich punctirt, sonst eben und vollkommen glatt. An dtn

Beinen ist die Innenfläche der vordersten Schienen und alle

Klauenglieder perhbraun gefärbt.

Kansu; Lun-an-fu.

11. Ceropales macuJata F. — Var. feminae: ahdominis

segmenta fascia compléta flava notata, margine apicali

rufa utrinque puncto nigra includente.

Kansu; Nan-pin.

12. Pampihis 4-punctatus F. — Var. feminae: abdomlne

atro njiacidis pallidls nullis.

Monasterium U-tai.

13. Pompilus suhvittatus n. sp. — Niger, thorace seg-

mentaque mediano postice rotundata argenteo-pruinosis; ahdomi-

nis segmenlo primo rufa haseos nigredine vittam longitudina-

lem emittente, secundo hast fascia media interrupta rufa sig-

nata, ventrali ultimo obtuse carinato; pronoto postice angulatim
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gulari.—^ 8 mm.

Männchen. Gehört in Kohl's dritte Gruppe (s. Verhandl.

des zool.-bot. Vereins in Wien. XXXIV, p. 36). Der Kopf

ist schwarz rnit silbergrau bereiftem Gesichte und Schläfen,

auf denen einige lange Haare stehen. Der Kopfschild ist abge-

stutzt mit abgerundeten Seitenecken; die Spitze der Mandi-

beln pechfarben. Das dritte Glied der schwarzen Fühler ist

eben so lang wie der Schaft und nur ein wenig kürzer als

das vierte. Das Pronotum ist hinten stumpfwinkelig ausgeran-

det, dünn bereift, unbehaart. Das sehr dicht bereifte Mittel-

segment schimmert weisslich und sind auf demselben keine Haare

wahrzunehmen. Die Flügel sind getrübt mit dunklem Aussenrande

und schwarzen Adern, die zweite und dritte Cubitalzelle nach oben

stark verengt; letztere namentlich fast dreieckig erscheinend;

der nervus ti-ansversus Ordinarius interstitiell; dasselbe ist auch

mit dem der Hinterflügel der Fall. Der Hinterleib ist schwarz,

das erste Segment bräunlichroth gefärbt mit schwarzem Grunde;

von der Mitte des hinteren Randes der schwarzen Färbung

zieht sich ein ziemlich breiter dunkler Streifen nach dem End-

rande des Segmentes, ohne denselben zu erreichen, hin. Das

zweite Segment ist schwarz, die vordere Hälfte aber loth ge-

färbt, die rothe Färbung durch einen breiten schwarzen Strei-

fen halbirt. Die übrigen Hinteileibsringe sind schwarz; auf dem

Bauche ist nur das erste Segment roth, die mittleren nicht

auffallend abgeflacht, das letzte mit einer wenig erhabenen

stumpfen Leiste am Grunde. Die Fusse sind einfarbig schwarz,

der innere Schienensporn des dritten Paares ein wenig kürzer

als der Metatarsus, die Schiene selbst einfach gebaut.

Kansu; Nan-pin.

14. Fompilus clericalis n. sp. — Niger, fere opacus, ca-

pite tlwraceqiie atro-pilosis; alis anticis fortiter infumatis cel-

lula cubitali tertia secimda fere latiore, posticis nervo trans-

versa ordinario antefurcali; abdomine segmentis daohus anticis
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rufescentibus, primo minus dense piloso bas'i nigra, secundo

apice hite nigro-marginato; metatarso antico spmis longis bise-

riatim armafo. — 2 11 mm.

Gdiört in Kolil's 6-te Gruppe. Bei diesem Weibchen ist

(1er Clypeus abgestntzt, der Kopf ziemlicli dicht nnd lang

schwarz behaart. Das dritte Fühlerglied ist nm die Hälfte Län-

ger wie der Schaft und deutlich länger als das folgende. Das

behaarte Pronotum ist hinten stumpfwinkelig ausgerandet. Die

Seiten des Mittelsegmentes sind behaart. Die Flügelschuppen

und Wurzel schwarz, die Flügel stark geti'übt, die vorderen

fast violett schillernd; die diitte Cubitalzelle ist etwas grös-

ser als die zweite, der nervus transvcrsus Ordinarius intersti-

tiell: auf den HinteiHiigehi ist die Analzelle vor dem Ursprünge

der Cubitalader geschlossen. Der Hinterleib i><t schwarz und

nur die beiden vorderen Abdominalsegmente rosfroth, das erste

am Grunde schwarz gefärbt und deutlich behaart, das zweite

mit dunkeln Seiten und schwarzem Endrande; diese schwarze

Färbung ist mitten dreieckig erweitert. Die Ventralringe sind

schwarz und nur der erste roth gefärbt, der letzte äusserst

fein und dicht punctirt. Die Beine sind schwarz, die rostrothen

Klauen am Grunde mit einem schwachen Zähnchen, der Klauen-

kamm aus wTuigen Börstchen bestehend, der Aussenrand des

vordersten Metatarsus mit drei (den an der Spitze befindlichen

Stachel mitgerechnet), der Innenrand mit zwei Dornen bewehrt;

an dem diitten Beinpaare erreicht der innere Schienensporn

die Mitte der Ferse.

Aé\m\\c\\ Pomp, consobrimis Dalilb., bei welchem das Ab-

domen anders gefärbt, dessen erstes Segment nicht behaart ist

und bei welchem das eiste Tarsenglied des voi'dersten Bein-

paares nur eine Dornenreihe hat.

Mongolia; Monasterium Pabo.

15. Pompilus viaticiis L. — YsiV. fom'maiQ: femoribiis po-

sticis dimidio apicali rufis. — Kansu. Auf der Passhöhe zwischen
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eleu Dörfern Mör-pin mid U-piii in einer Höhe von 8.890'

gefunden.

16. JPompilus equestris n. sp. — Nir/er, opacus, genis

distindis sat latis, capiie, pronoto segmentoque mediano atro-

pilosis; pronoto 'postice fere angidatim emarginato; alis infu-

maiis margine externa fusco, anticis cellida ctibitali tertia se~

cunda majore, nervo transverso ordlnarh pone furcam ciibiU

sito, posticis cellida anali ante originem venae eiihitalis termi-

nata; abdominis segmentis secundo tertioque hasi fascia lata

rubra 'postice angidatim emarginata decoratis; unguiculis basi

deide minuta instructis; pectine pulvillum vix superante, meta-

tarsa antico margine externa acideis binis longis armata; clg-

peo apice truncato. — 9 15 mm.

Dieses Weibchen passt in keine der von Kolil aufge-

stellten Gruppen. Aehnlich gefärbt, aber kleiner als P. Zellerl

Dahlb. und durch die angegebenen Merkmale leicht von dem-

selben zu unterscheiden. Bei dieser Art ist der nervus trans-

versus Ordinarius wie bei der Gattung Salius gestellt, d. h. er

ist ziemlich weit nach aussen von dem Abschlüsse der mittle-

ren Schulterzelle gerückt. Die Flügel sind schwach rauchig ge-

trübt mit dunklem Endrande; die dritte Cubitalzelle ist fast

um die Hälfte giösser als die zweite, trapezisch und mün-

det der zweite rücklaufcnde Nerv in die Mitte des unteren

Randes derselben. An den Fühlern ist das dritte Glied nur

wenig länger als der Schaft nnd kaum länger Avie das folgende.

Der Kopfschild hat einen abgestutzten, schmal abgesetzten,

glänzenden Endrand. Von den Ventralriugen ist nur der zweite

mit einer schmalen rothen Binde am Grunde umgeben. Die

Beine sind schwarz, nur die Klauen nnd der vorderste Schie-

nensporn am Grunde rostroth gefärbt. Am dritten Beinpaare

sind die Schienen mit langen Dornen sparsam besetzt, der in-

nere Schienensporn die Mitte der b'erse überragend.

Kukuchoto.
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17. Pompilus pectinipes van der Lind. - Kansu; Tau-

Sclian.

18. Pompilus piliventris n. ).— Niger, proyioto postice

medio angulato, segmento mediano rotiindato; alis siiperiorihus cel-

lula cubitali tertia Uiangidari hreviter petiolata, nervo trans-

verso ord'mario interstitiali, inferiorlbus nervo transverso ante-

furcali; abdominis segmentis ventraUbus 4"— 5" medio siibtus

pilis longis atris biseriatim dense vestitis, 6" disco tuberculatim

elevato, 7" longitudinaliter cristato; unguicuUs bifidis. — (5 8 mm.

Männchen. Passt in keine der von Kohl aufgestellten

Gruppen. Dem F. niger sehr ähnlich, unterscheidet sich diese

Art leicht durch die oben angegebenen Merkmale, indem bei

diesem auf den Vorderflügeln der nervus transversus Ordina-

rius nach aussen von der Gabel eingefügt, der vierte und fünfte

Ventralring aber sehr kurz und dünn behaart sind. Das Ge-

sicht, die Basis der Mandibeln und die Brustseiten sind mit

silberglänzendem, der Clypeus mit aschgrauem Reife bedeckt.

Die mittleren Abdominalsegmente sind am Grunde undeutlich

greis bereift, der 4-te und 5- te Ventralring eigenthümlich be-

haart: fast dei' ganzen Länge nach verlaufen zwei mit einan-

der parallele, sehr dicht und lang schwarz behaaite Streifen,

welche einen fast kahlen schmalen Zwischenraum einschliessen;

die Haare scheinen auf erhabenen Leisten zu stehen. Die Beine

sind mit Einschluss der hinteren Schienensporen schwarz, der

innere des mittleren Paares verhältnissmässig küi'zer als beim

P. niger.

Kansu. Sun- pan.

10, Aporns duhius v. der Lind. — Mongolia mer. Za-

gan Burjuk.

). Salius gy r ifr n s n. sj). — Niger, pronoto postice

arcuatim emarginato, segmento mediano iransversim subtiliter

striato; abdominis segmentis daobiis anticis rufis, secundo mar-

gine apicali nigro; alis apice leviter infuscatis cellula cubitali

tertia magna secunda distincte latiore: fronte supra ernten-
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nas hiberculis hinis pcailiarihiis elongatis parallelis munito. —
$10 mm.

Weibchen. Schwarz und nur die beiden vorderen Abdo-

minalsegmente roth, das zweite mit scliwarzem Endrande. Am
Kopfe sind besonders auffallend zwei Leisten anf der Stirn,

welche parallel mit einander verlaufen und sich bis zu den Füh-

lergruben erstrecken. Am Kopfschilde ist der Endrand schmal

abgesetzt und abgestutzt; die Schläfen sind lang und spärlicli

behaart. Am Thorax sind nur auf dem Schildchen 3 lange Haare

wahrzunehmen, das Mittelsegment ist deutlich quergestreift. Die

Flügel sind schwach getrübt mit dunklerem Aussenrande; die

dritte Cubitalzelle ist bedeutend breiter als die zweite und

eben so wie diese den lücklaufenden Nerv in der Mitte auf-

nehmend; die Cubitalader ist weit vor dem Flügelrande abge-

kürzt. Auf den Hinterflügeln ist der nervus transversus inter-

stitiell. Die Beine sind schwarz, die Spitze der Klauen röth-

lich gefärbt. Dem S. fusais Fabr. sehr ähnlich.

Kukuchoto.

21. Salius formosas n. sp. — Niger, antennarum scapo,

pedicelJo pedibusqiie rvfo-aunmtiacis, mandibulis teguUsque flavis;

capite thoraceque pabe aureomicanü vesütis rufoqite pilosis, alis

flavescenti-hyaUnis apice angusfe fusco-marginatis. — ^\1 mm.

Männchen. Schwarz gefäi'bt, die goldig behaarten Mau-

dibeln gelb mit gebräunter zweizähniger Spitze; der untere

Zahn ist viel länger und breiter wie der obere. Die Taster

sind braun, die Fndglieder heller gefärbt. Der Kopf ist matt,

das Gesicht; die Schläfen und der abgestutzte Kopfschild dicht

biäunlich betilzt, in gewisser Richtung gesehen goldig schim-

mernd, ausserdem überall auch noch mit langen rotlien Haai'en

besetzt. Die Fühler sind sehr lang, bedentend länger als der

Kopf nnd Thorax zusammen genommen, schwarz, der Schaft

und das Pedicellum orangeroth, oben mit einem dunkeln Flecken;

das dritte Glied ist reichlich doppelt so lang wie der Schaft,

die folgenden allmählich kürzer werdend. Der Thorax ist ein-
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farbig scliwarz, älinlicli wie der Kopf befilzt und beliaart. Die

Flügelsclmppei) und Wurzel sind g-elb, letztere mit schwarzer

^lakel; die Flügel intensiv gelb getrübt, der Aussenrand selimal

schwarz gesäumt, das Randmal und die Adern gelb gefärbt;

auf den Hinterflügeln ist der nervus transversus Ordinarius fast

interstitiell. Die Radialzelle der Oberflügel ist sehr lang gestreckt

und schmal, etwa drei mal so lang als breit; die dritte Cnbi-

talzelle ist um die Hälfte grösser als die zweite. Der Hintei-

leib ist schwarz, matt, äusserst fein, kaum wnhiiiehmbar und

sehr diclit punctirt, spärlich schwarz behaart; das erste Seg-

ment ist birnformig, das zweite breiter aber kaum länger als

jenes. Die auffallend langen Beine sind mit Einschluss der

Schienensporen orangeroth gefärbt, die Hüften und Schenkel -

ringe schwarz und ähnlieh wie der Thorax befil/t und behaart,

die Schienen und Metatarsen des zweiten und dritten ßeinpaares

mit feinen Dornen besetzt, alle Klauenglieder dunkel gefärbt;

die rothgelben Klauen mit einem ziemlich starken Zahne be-

wehrt. — Diese schöne und grosse Art hat ein exotisches An-

sehen.

Kansu; Nan-pin.

22. Salins chincnsis n. sp. — Ater, panon vifldus;

pronoto posHce amjulatim emarginato, segmcnto mediano inloso

subtiUssime dens'issimeque punctulcdo; aVis anfick fiimatis apice

macula lujaVuia /asciisqne duabiis ohscuris notatis. — $ 9,5 mm.

AVeibchen. Schwarz, schwach glänzend, äusserst fein und

dicIit, nur der Hinterleib etwas sparsamer, das erste Segment

am wenigsten dicht punctii-t, daher auch glänzender. Das Mittel-

segment ist an den Seiten kurz und dünn greis behaart.

Die Flügel sind getrübt, das llandmal und die Adern pech-

braun oder schwarz gefärbt; die zweite Cubitalqucrader ist

winkelig geknickt; an der Spitze ist eine grosse, fast viei'eckige

glashelle Fläche vorhanden; eine Binde, welche sich längs der

Basalader und dem nervus transversus Ordinarius hinzieht, und

eine andere breitere, welche die Radialzelle, die zweite und
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dritte Cubitalzclle und die äussere Hälfte der Discoidalzelle

einnimmt, biämilicli. Die Beine sind schwarz, nur der vor-

derste Scliienensporn am Grunde liell, die Klauen rostroth

piefärbt. Sehr ähnlich einer ^^/ewm Seh i öd te {Pogoniiis Dahlh.).

Kansu. Monasterium Dshoni.

.23. Ämmophila debills n. sp. — Nigra, antennis pedi-

husqiie riihris; tJiorace tomento argenteo tedo; prorioto laütudinefere

longiore dorsuloque transversim striatis; segmento mediano siipra

irrégularité}- rugidoso; ahdomine ruhro apire nifjro; mandihuUs

clypeoque margine apicali rufescenübus. — $ 13 mm.

Veibchen. Der schwarze Kopf ist greis behaart und bei

frischen Stücken wahrscheinlich silberweiss betilzt; die§
und der Endrand des Clypeus sind roth gefärbt. Die Taster

und Mandibeln gelbroth, letztere mit langer scharfer schwarzer

Spitze. Der Thorax und das Mittelsegment sind überall dicht

mit silberweissem Filze bekleidet. Das Pronotum ist fast länger

als am Grunde breit, quergestreift. Das Dorsulum ist querge-

streift und der Länge nach mit einer schmalen und flachen

Rinne versehen; der Rücken des Mittelsegmentes fein und ver-

woi'ren gerunzelt; die Sculptur ist unter dem dichten Filze

schwer wahrzunehmen. Die Flügelschuppen sind röthlich, die

Wurzel, das Randmal und die Adern der schwach getiiibten

Flügel rothgelb gefärbt. Der Hinterleib ist roth, der Stiel

dunkel und weisslich befilzt, das letzte Segment schwarz ge-

färbt. Die Beine sind roth, weiss behaart, die Hüften und

Trochanteieu der hinteren Paare oben geschwärzt, die hintersten

Schenkel mit einem dunklen Längswische^ der vorderste Meta-

tarsus aussen mit 5 dünnen, sehr zarten weissen Dornen, von

denen der oberste kurz ist, versehen.

Aehnlich A. longicolUs Kohl; bei dieser ist aber die

Sculptur des Brustkorbes eine andere. Das einzige mir vorlie-

gende "Weibchen hat zwei Stjlops im Abdomen; der eine von

ihnen befindet sich im 4-ten, der andere im 5-ten Segmente.

Mongolia . Zagan-Burjuk.
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â4. Ämmophila {Psammophila) viatica Linné. —
Kansu. Pvtygri.

^5. Ämmophila (Psammophila) Andrei n. sp,—Nigra,

atro-hirsuta; segmento mediano supra, irregulariter riigoso; ah-

dominis segmentis T— 4" ruhris, petiolo coxis distincte longiore

atro-piloso; metatarso antico externe apiceque acideis 8 armato;

ungidcuUs pidvillo nullo. — $ 16 — 17 mm.

Var. a. Abdominis segmento quarto toto «igro.

Var. . Ut a, sed abdominis segmento tertio apice

fasciaque transversa nigra signato.

Weibchen. Kleiner als die sehr ähnliche . viatica L.

und ist das Weibchen von derselben, abgesehen von der ver-

schiedenen Färbung des Abdomens, auch noch durch den län-

geren Petiolus sogleich zu unterscheiden. Während nähmlich bei

viatica der Petiolus kaum etwas länger ist als die Hüfte des

dritten Beinpaares, ist derselbe bei Andrei so lang wie die

Hüfte und der Trochanter zusammen genommen. Das Prono-

tum und Dorsulum sind grob punctirt, mit breiten glatten

Punctzwischenräumen; letzteres vor dem Schildchen und fast

bis zur Mitte der Scheibe ganz glatt und lebhaft glänzend.

Das Schildchen ist glatt, glänzend und nur an den Seiten mit

einigen groben Puncten. Die übrigen Theile des Thorax und

des Mittelsegmentes sind wie bei viatica sculptirt. Die Flügel

sind gieichmässig rauchig getrübt; der erste rücklaufende Nerv

mündet in die Mitte des unteren Randes der zweiten Cubital-

zelle, oder zuweilen dicht daneben; die Radialzelle ist am Ende

zugespitzt. Am Hinterleibe ist der Postpetiolus und die drei

folgenden Segmente roth gefärbt, das dritte zuweilen geschwärzt.

Der Kopfschild ist feiner und sparsamer als bei viatica punc-

tirt und wie der Kopf mit schwarzen Haaren bekleidet; die

glatten Punctzwischenräume sind etwa zwei bis drei mal brei-

ter als die Puncto und schwach glänzend; der sehr schmal ab-

gesetzte Endrand mitten abgestutzt. Die Mandibeln sind in der

Mitte dunkel rostroth gefärbt.
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Monasterium ütai; Kansu; Donkyr; Rtygri.

Dem Herausgeber der palaearctisclien Hymenopterenfauna,

Ed. André gewidmet.

26. Ammophila (Psammophila) argentatà Lepel.—
Kansu; Monasterium Marsan.

27. Ammophila {Psammophila) lutaria F. {affinis

Kirby). — Var. abdominis petlolo cum postpetiolo toto nl-

gris. — Monasterium U-tai; Kansu; Rtygri.

28. Ammophila {Miscus) campestris Jurine. — Var.

maris: abdomine rufo^ petiolo segmentisque 4 posHcis nigris; ala-

rum venis testaceis, ttbiis posterioribus albido-spinosis. — Mon-

golin; Jelissyn-Kure; ïala-u-lju.

29: Ammophila (Miscus) striaticollis n. sp. — Atra,

albido pilosa, antennis articido tertio scapo dimidio longiore;

pronoto subtiliter transversim striato; callo humerali mesopleu-

risqtte argenteo-tomentosis
,

abdominis petiolo coxis trochanteri-

hisque posticis conjunctis distincte longiore, postpetiolo segmen-

tisque 2"~3'' rufis, hoc margine apicali ivfuscato; ccllula cu-

hitali tertia breviter petiolata. — $ 13 mm.

Weibclien. Diese Art ist A. campestris lur. tiiusciiend

ähnlich; bei dieser ist aber der Hinterleibsstiel (beim Weibchen)

nur so lang wie die hintersten Hüften und Trochanteren zu-

sammen genommen. Der matte Kopf ist dünn greis behaart und

äusserst fein, undeutlich punctirt, die Stirn flach vertieft mit

seichter Längslinie. Der mit silberfarbigem Filze bedeckte Kopf-

schild ist gleichfalls sehr undeutlich punctirî; die Schläfen sind

mit langen weissen Haaren bekleidet. Mandibeln und Fühler

schwarz. Das Pi'onotum ist deutlich quergestreift, mit einem

seichten Grübchen mitten am Endrande, matt, der vordere hais-

förmig verengte Theil aber lebhaft glänzend. Die vordere Hälfte

des Dorsulum ist durch eine ziemlich tiefe Linie halbirt und

beiderseits von derselben sehr oberflächlich quergestreift; die

hintere Hälfte ist fast eben. Die übrigen Theile des Brustkor-

bes sind wie bei M. campestris scuiptirt, die Schulterbeulen
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und die Mesopleureii sind aber mit silberweissem Fil/e voll-

ständig überzogen. Die Flügelschuppen sind dunkel pechbraun,

die Flügel schwach i'auchig getrübt, die dritte Cubitalzelle sehr

kurz gestielt. Am ilinterleibe ist der Stiel; das vierte und die

folgenden Segmente schwarz, die übrigen roth gefärbt, d;is

dritte mit gebräuntem Endrande.

Chutocho.

30. Ammophila {Miscus) nlgrina n. sp. — Ätra, -
guicuUs apice ferruglneis; antennis articuJo tertio scapo duplo

longiore; abdominis petiolo coxis irochanteribiisque posticis con-

junctis multo longiore. — $ 20 mm.

Weibchen. Diese grosse Art ist vollkommen schwarz nnd

nur die Endhälfte der Klauen rostroth gefärbt. Die Sculptur

und die Befilzung stimmt mit der des M. campestris überein,

der Hinterleibsstiel ist aber verhältnissmässig bedeutend länger

als bei jener Art und erreicht fast die Mitte der Schenkel des

dritten Beinpaares. Die Flügel sind gleichmässig bräunhch ge-

trübt, die dritte Cubitalzelle lang gestielt. An den Fühlern

ist das dritte Glied doppelt so lang wie der Schaft.

Kansu. Ssigu.

31. Spliex montanus n. sp. — Unguiculis hast bidentatis,

cellida mbitall intermedia angiista; niger, atro-pilosus, abdo-

minis postpetiolo segmentoqiie secundo rufis, tertio lateribus late

ferrugineo-colorato; segmento mediano supra trausversim stri-

goso\ clypeo griseo-tomentoso margine apiccdi inedio porrecto

trimcato; segmento ventrali idtimo sub-compresso, metatarso an-

tico margine externo acideis 4 longis armato. — $ 18 mm,

Weibchen. Die schwarzen Mandibeln haben eine dunkel-

pechroth gefärbte Spitze. Der Clypeus ist wie bei Sph. occi-

taniciis beschaffen und greis betilzt. Der schwach glänzende

Kopf ist fein nadelrissig, spärlich punctirt, lang schwarz be-

haart. Die hinteren Ocellen sind von den Netzaugen weiter

entfernt flls von einander. Die Fühler sind schwarz. Der Tho-

rax ist nebst dem Mittelsegmente überall schwarz behaart;



— 129 —

P]'o- und Mesonotiim, wie aucli die Mesopleuren äusserst fein

und dicht punctirt, fast matt, mit eingestreuten grösseren, haar-

tragenden Pünctchen. Das Mittelsegment ist oben fein quer-

gestreift; die Streifen gehen auch auf die Seiten über. Das

Schihlchen ist höckerartig gewölbt mit einer schwachen Ein-

sattelung in der Mitte. Die Flügelschuppen sind schwarz, die

Flügel blass bräunlich gelb mit hellerem Endrande; die am
Grunde stehenden Adern schwarz, die übrigen rostroth gefärbt.

Der Hinterleibsstiel ist schwarz und ein wenig länger als die

hintersten Hüften; Postpetiolus und zweites Segment rotli, die

Seiten des dritten breit roth eingefasst, die folgenden schwarz;

der letzte Yentralring ist seitlich zusammengediückt. Die Beine

sind schwarz mit rostrothen Klauen, hin und wieder aschgrau

pubescent. Der vorderste Metatarsus ist aussen mit vier und

an der Spitze mit zwei langen scharfen Kammdornen versehen.

Diese Art gehört in die Gruppe des S. occitanicus Lep.

Auf dem Berge Jan-Myn-Guan gesammelt.

32. SpJiex subfuscatus Dahlb. {desertorutn¥j\' cvsm.).—
Ordoss. Balk-Tochoi.

33. Sphex niidatus Kohl. — Ordoss am Chuan-che.

34. Mimesa mongolica n. sp. — Nigra, ahdominis scg-

mentis 1"— 5" nifis, petiolo longo; dorsulo scutelloque suhtiUs-

sime sparsim pimctatis; segmenti mediani spatio cordifonni

îeviter rugtdoso; antennariim flagcUo fere Mo pallide-auran-

tiaco, tibiis tarsisque ferrugineis, his infuscatis; dypeo ante

marginem apicalem tuberculo parvo transversa mundo .— $ 8 mm.

Weibchen. Am schwarzen Kopfe ist das Gesicht silber-

weiss befilzt; auf dem Clypeus ist mitten vor dem Endrandc

und auch zwischen den Fühlern ein kleiner Höcker vorhanden;

Stirn und Scheitel äusserst fein punctirt. Mandibeln schwarz.

Fühlerschaft und Pedicellum schwarz, die Geissei hell orange-

farben, oder nur in geringer Ausdehnung gebräunt. Dorsulum,

Schildchen und Mesopleuren schwach glänzend, eben so fein

wie der Scheitel punctirt, Episternen sehr fein gestreift. Der

H. s. K. R. xxm. y
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herzförmige Raum des Mittelsegmentes i>t kaum angedeutet

und schwacli gerunzelt; die Seiten und die hintere Fläche des

letzteren fast matt und sehr fein runzelig. Die riügelsclmppen

sind scherbengelb, die Flügel klar, das Randmal hell bräun-

lichgelb, die Adern dunkler geiärbt. Der Hinterleibsstiel ist

lang, oben abgeflacht und ^vie die drei Endsegmente schwarz,

das erste, zweite und dritte roth gefärbt, das erste an der

Basis geschwärzt, das dritte mit schwarzer Querbinde. An den

schwarzen Beinen sind die Kniee, Schienen und Tarsen rost-

roth, die Schienen mehr oder weniger geschwärzt. — Sehr älm-

lich M. hicolor Wesm., bei dieser ist aber vor dem Endrande

des Clypeus eine Querleiste voihanden, das Dorsulum und

Schildchen deutliciier punktirt, der herzförmige Raum und die

hintere Fläche des Mittebegmentes sehr grob gerunzelt, die

Seiten deutlich gestreift, der Hinterleibsstiel gekielt, die Füh-

ler und Beine anders gefärbt.

Mongolia. Jelissyn-Kui-c.

35. Mimesa (Mesopora) atra Panzer. — Kansu.

Mons Kungala.

,5^. Piagetia mongolica n. sp. — Nigra, nitida; fronte

plana; tegiäis, femorihm apice, tibiis tarsisque paUide-testaceis,

alis hyalinisj segmento mediano transverslm striato.

2. Mandibulis testaceis apice nigris; chjpeo margine

apicali quadridentato, dentibus laieraUbus minutis; anten-

narum articulo tertio pedlcello diiplo longiore. — 9,5 mm.

$,. Mandündis testaceis, chjpeo margine apicali integro;

troclianteribus inermibus; antennarum articulo tertio scapo

breviore; segmento ventrali idtimo ferrugineo apice truncato;

tarsis albidis. — 7 mm.

Beim Weibchen sind die Taster und die Mandibeln gelb

gefärbt, letztere mit schwarzej- Spitze. Der Kopfscliild ist am
Endrande mit 4 Zähuchen bewehrt; die in der Mitte stehenden

sind grösser, die seitlichen sehr klein und undeutlich; der

Mitteltheil des Kopfschildes ist stark gewölbt, glänzend und
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deutlich piinctirt, die Seitentlieile und das Gesicht matt, äusserst

fein greis pubescent, silberfarbig schillernd. Das fast quadratische

Stirnschildchen scheint glatt und eben zu sein. Die übrigen

Theile des Kopfes sind lebhaft glänzend, auf der Stirn eine

eingegrabene Linie kaum wahrzunehmen, der Scheitel flach

vertieft, die hinteren Nebenangen an einer glänzenden kahlen

Schwiele liegend. Die Fühler sind schwarz, dicht oberhalb des

Kopfschildes zu beiden Seiten des Stirnschildchens eingelenkt;

der Raum zwischen ihnen ist ein wenig kürzer als die Länge

des Schaftes; dieser hat vorn an der Spitze einen pechbraunen

Flecken; das dritte Fühlerglied ist ein wenig kürzer als der

Schaft und reichlich zwei mal länger als das Pedicellum; die

folgenden Glieder sind dem vorhergehenden an Länge fast

gleich. Der Thorax ist schwarz, lebhaft glänzend^ äusserst fein

spärlich punctirt und dünn greis behaart, die Brust aber voll-

kommen glatt und kahl. Das Mittelsegment ist ziemlich dicht

greis behaart, die Behaarung aus kurzen silberglänzenden

Haaren bestehend; der Bücken desselben ist quergestreift und

hat mitten vor dem Endrande eine ovale Grube; die Streifen

gehen auf die Seiten über, sind hier aber feiner als auf dem

Rücken. Die Flügelschuppen und . Wurzel sind weisslich

gelb, die Flügel wasserklar mit hell gefärbtem Randmale und

Adern. Der glänzend schwarze Hinterleib ist kaum punctirt,

das letzte Segment mit pechbrauner Spitze. Die Beine sind

schwarz, die Spitze der Schenkel, die Schienen und Tarsen

bleichgelb, erstere zum Theil auch rothgelb gefärbt; der vor-

derste Metatarsus trägt aussen 6 feine weisse ziemlich lange

Dörnchen.

Das Männchen ist dem Weibchen sehr ähnlich; Gesicht

und Clypeus, dessen F^ndrand keine Zähne hat, sind dichter

silberweiss pubescent; die Fühler sind robuster gebaut, das

dritte Glied derselben ist um die Hälfte kürzer als der Schaft

und nur ein wenig länger wie das vierte. Die Dorsalplatte

des siebenten Abdominalsegmentes ist zugerundet, die Ventral-
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platte aber abgestutzt. An den Beinen sind die weiss-

licli, die Sclienkelringe unbewelirt.

Mongolia. Zagan-Burjuk.

Wird der mir nnr aus der Besclireibung bekannten ara-

bischen P. odontostoma Kohl ähnlich sein, dessen Weibchen

auch 4 Zähnchen am Endrande des Clypeus besitzt, die aber

gleich stark sind; auf der Stirn ist eine deutliche Mittellinie

vorhanden.

37. Tachysphex? globiceps n. sp. — Capite magno,

oculis supra conßuentibus, ocellis posticis obsoletis, mancUbiiUs

flavis margine inferiore profunde exciso, superiore medio dente

acitto armato; clypeo margine apicali lärinque fere spinoso,

femoribns anticis integris; niger, tegulis, tibiis iarsisque pal-

lide testaceis; pectore laevi impresso laferibus tnberculo dentl-

formi mimito; alis hyalinis carp)o venisque pallidis; segmenta

mediano oblique striato; abdomine rufo-piceo plus minusve in-

fuscato, holosericeo-pubescenti, segmentis dorsalibus densissime

subtiliter pimctatis fere opacis^ idtimo leviter emarginato, ven-

tralibus nitidis 4"— 5" lamina transversa signatis. — $ 7 mm.

Von diesem sonderbaren Männchen liegt mir nur ein

Stück vor; es wird nach dem Bekanntwerden des Weibchens

eine eigene Gattung, zwischen Taehytes und Ästatus eingereiht,

bilden müssen. Der verhältnissmässig grosse Kopf ist schwarz

gefärbt, das Gesicht silberweiss pubescent, die hintere Fläche

und die schmalen Schläfen glänzend, sehr fein und sparsam

punctirt, kahl. Am Mitteltheile des Kopfschildes ist der End-

saum sehr flach ausgerandet und die Ausrandung beiderseits

von einer scharfen Fxke begrenzt. Die Oberlippe ist schwarz,

die Taster gelb gefärbt. Das Gesicht ist fast matt, das Stirn-

schildchen und die mitten beulenartig aufgetriebene Stirn leb-

haft glänzend, sehr fein und spärlich punctirt. Das vordere

Nebenauge ist sehr klein, der Böcker über demselben glänzend

und äusserst fein |.unctirt; die hinteren Nebenaugen sehr nn-

deutlich. Die Netzaugen stossen auf dem Scheitel zusammen
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wie bei Astatas. Die scharf zugespitzten Mandibeln sind gelb,

der innere Rand in der Mitte mit einem Zälmclien bewelirt,

der äussere tief ausgeschnitten. Die P'ühler sind kaum länger

als der Kopf, schwarz, der Schaft am Grunde und an der

Spitze gelblich; dieser ist fast cylindrisch und schlank gebaut,

etwa so lang wie die drei ersten Geisseiglieder zusammen ge-

nommen; das Pedicellum ist etwa so lang als breit, die folgen-

den ein wenig länger. Dorsulum und Schildchen stark glänzend,

nur hin und wieder spärlich fein punctirt; auch die sehr fein

punctirten und schwach behaarten Mesopleuren glänzend. Die

Schulterbeulen sind dunkelpechbraun gefärbt. Die glänzende

Brust ist kahl, glatt und tief eingedrückt; vor diesem Ein-

drucke betindet sich beiderseits, mitten am Eande stehend,

ein zahnaitiger Höcker. Das Metanotum ist sehr dicht punctirt

und matt, die Metapleuren aber glänzend. Das Mittelsegment

ist breiter als lang mit glänzenden Seiten; der Eücken ist

durch eine feine Linie halbirt und beiderseits von derselben

schräg gestreift; die Streifen gehen auf den oberen Theil der

Seiten über; die hintere Fläche ist steil abgestürzt, mit einem

Grübchen auf der Scheibe, dicht und ziemlich grob quer ge-

streift. Die Flügelscliuppen und Wurzel sind bleich scherben-

gelb, die Flügel fast wasserklar, das Randmal und die Adern

hell gelb gefärbt; die Radialzelle ist kurz, kaum um die Hälfte

länger als breit, die Anliangszelle unvollständig; die Seitenadern

der dritten Cubitalzelle nur oben mit einander parallel, die

äussere in der Nähe der Spitze der Radialzelle einmündend.

Der Hinterleib ist bräunlichroth, die Segmente mehr oder

weniger geschwärzt, sehr fein und sehr dicht punctirt, fast

matt, zum Theil weiss pubescent; die glänzenden Ventralringe

sind sehr spärlich punctirt, der 4-te und 5-te mit einer an

den Seiten stärker emporragenden Querleiste versehen. Die

Beine sind schwarz, die Kniee, die Schienen und Taster blass

gelb gefärbt, die vorderen Schenkel ohne Ausrandung, der

längere Schienensporn des dritten Beinpaares verhältnissmässig
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kurz.—Bei flüchtiger Betrachtung einem T. Panzert v. d.

Lind, nicht unälmlich.

Mongolia. Zagan-Burjuk.

38. Ästatus tegularis n. sp. — Niger, splendidus,

tegulis albido-ehunieis, ahdomine ferrugineo plus minusve in-

fuscato, segmento antico pleriimque fascia transversa flava

signato; fronte elevata eburnea margine libero medio inciso;

clypeo acuminato. — $, 1— 8 mm.

Männchen.* Der Kopf ist schwarz mit glatter, glänzender

und spärlich greis behaarter hinterer Fläche und liclitbraunen

Augen. Die Mandibeln sind am Grunde schwarz, die Spitze

röthlich, die Mitte des Innenrandes zuweilen mit einem kurzen

gelben Wische gezeichnet. Das Gesicht ist ziemlich dicht und

kurz greis behaart, der Endrand des Kopfschildes zugespitzt.

Die lebhaft glänzende und glatte Stirn ist elfenbeinweiss ge-

färbt, der untere Theil derselben frei hervorragend und der

Endrand mitten tief eingeschnitten. An den schwarzen Fühlern

ist das dritte Glied fast um die Hälfte länger als das vierte;

die folgenden nehmen an Länge allmählich ab. Pro- und Meso-

thorax stark glänzend; Dorsulum nur an dem vorderen Dritt-

tlicil punctirt und greis bebaart, die Brust und die Meso-

pleuren nur mit wenigen haartragenden Puncten besetzt. Das

stark gewölbte spiegelblanke Schildchen ist glatt und kahl,

das schwächer glänzende Metanotum lang greis behaart. Das

matte Mittebegment ist etwa doppelt so lang als an der

Spitze breit, die Dorsalfläche desselben entweder sehr fein

längsstreifig und mitten mit einer flachen Längsfurche versehen,

oder es ist sehr fein verworren gerunzelt und die Längsfurche

kaum angedeutet, die hintere Wand und die Seiten dicht mit

Puncten, welche lange greise Haare tragen, besetzt. Die

Flügelschuppen sind gelbhchweiss, glatt und glänzend. Die

Flügel sind glashell, die Adern am Grunde nebst der Wurzel

weiss; die übrigen bräu'i^'ch oder schwärzlich, das Eandmal

rothbraun gefärbt. Die Radialzelle ist etwa um die Hälfte länger
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als breit, die mittlere Cubitalzelle nach oben zu dreieckig zu-

gespitzt, die d^'itte schmaler wie diese, mit fast parallelen

Seitenadern und nach unten zu ein wenig verengt; alle diese

Zellen stark bräunlich getrübt. Der Hintei'leib ist braunroth,

glänzend, äusserst fein, kanm sichtbar punctirt, die drei vor-

letzten Segmente zaweilen geschwärzt, das erste mit einer

gelben Zeicluiung mitten vor dem Endsaume, das letzte blasser

]-otli gefärbt und fast glatt; die Ventralringe sind nur spär-

lich behaart. Die glänzenden Beine sind schwarz, die Schienen

und Tarsen rothbraun, erstere zuweisen aussen dunkel gefärbt.

Dem A. stigma Panz. zunächst verwandt, ist diese Art

auch manchen Varietäten des Ä. tricolor v. d. Lind, ähnlich;

bei letzterem ist aber der Kopfschild mitten tief ausgerandet, etc.

Mongolia. Jelissyn-Kure.

39. Gastrosericiis rufiventris n. sp. — Niger, tegulis,

dbdomine, femoribiis apice^ tibiis tarsisqite riifescentibiis. —
2 9 mm.

Weibchen. Kopf und Thorax schwarz, lang greis behaart.

Die Taster sind röthlichgelb, die Mandibeln hellgelb gefärbt;

diese mit schwarzer Spitze. Clypeus und das Gesicht sehr dicht

silberweiss behaart; die Sculptur dieser Theile nicht wahrzu-

nehmen. Der Scheitel ist fein und ziemlich sparsam punctirt,

glänzend, hinter den querovalen hinteren Nebenaugen einge-

drückt. Die Netzaugen sind oben weit von einander abstehend.

Die Schläfen und die hintere Fläche des Kopfes sind dicht

und lang WTiss behaart. An den schwarzen Fühlern ist der

dicht behaarte, mit gelber Spitze gezeichnete Schaft etwa

doppelt so lang als das dritte Glied; das vierte und die fol-

genden sind in der Länge von dem vorhergehenden kaum ver-

schieden; das Pedicellum ist kurz und erscheint das zweite

Geisselglied reichlich noch ein mal so lang wie jenes. Dorsulum

und Schildchen glänzend, dicht weiss behaart, dicht und fein

punctirt; die glatten Punctzwischenräume sind kaum so breit

wie die Puncte. Die Mcsopleuren und die Brust sind feiner
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als das Dorsulum punctirt, länger und dichter silberweiss be-

haart. Metanotum, Metapleuren und das Mittelsegment matt,

lang und dicht greis bekleidet; letzteres so lang als am Grunde

breit, sehr fein und gedrängt punctirt. Die Flügelschuppen,

Wurzel und Adern der wasserklaren, am Aussenrande kaum

merklich getrübten Flügel scherbengelb. Das Abdomen ist hell-

roth, die Dorsalringe in Folge einer äusserst feinen Runzelung

fast matt erscheinend, der niedergedrückte Endrand der Seg-

mente und das erste am Grunde weiss pubescent; die Ventral-

ringe lebhaft glänzend, kaum sichtbar sculptirt und der End-

saum derselben mit wenigen langen weissen Haaren besetzt.

Die Beine sind schwarz, dicht weiss behaart, die Kniee, Schienen

und Tarsen hellroth; der vorderste Metatarsus ist aussen mit

7 feinen weissen Dornen versehen; der innere Sporn der Hinter-

schienen ein wenig kürzer als der Metatarsus. Ist walu'schein-

lich dem mir nur aus der Beschreibung bekannten G. Waltlii

Spin, sehr ähnlich.

Mongolia. Zagan-Burjuk.

40. Palariis fiinerarius n. sp. — Niger, nitidus, capite

tJwraceque eburneo inctis; segmenti mediani dorso striato; alis

liyalinis cellula radiali breviter appendiculata; abdomine subti-

lissime punctata segmentis margine apicali fascia lata eburnea

decoratis, idtimo apice ferrugineo; vertice angusto, ocelUs

posticis elongatis; antennis nigris flagello subtus sordide flavo,

articido tertio scapo vix longiore; pedibus nigris, albido rufoque

variegatis. — $ 9 mm.

Bei diesem Weibchen ist der Kopf schwarz, die hintere

Fläche derselben lebhaft glänzend, kaum punctirt, die vordere

dicht silberweiss befilzt. Auf dem Scheitel sind die Netzaugen

einander sehr genähert und der Raum zwischen ihnen ist etwa

so lang wie das dritte Fühlergh'ed. Die Mandibeln sind weiss-

lich, mitten röthlich, die Spitze sclnvarz gefärbt. Der Mittel-

thoil des elfenbeinweissen glänzenden Clypeus ist fast doppelt

so breit als hoch und wie die Seitentheile kaum punctirt. Die
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imteren seitlichen Tlieile des Gesichtes sind weiss, das scharf, aber

fein gekielte, stark glänzende glatte Stirnschildchen schwarz ge-

färbt, Anf der Stirn befindet sich eine schmale und wenig

hervortretende kable Schwiele. Die hinteren Nebenaugen sind

von länglicher Gestalt. Die Fühler sind schwarz, der Schaft

unten pechbraun, die Geissei hier trübe gelb gefärbt; das

zweite Glied derselben ist kaum länger als der Schaft und etwa

um die Hälfte länger wie breit, die folgenden deutlich kürzer.

Die Vorderbrust ist glänzend, das Pronotum vorn steil ab-

stürzend, sehr schmal, mit einer weissen Binde geziert, die

Seiten matt schimmernd und mit einer kleinen weissen Makel

gezeichnet. Die sclnvarzen Schulterbeulen sind weiss gesäumt.

Das Dorsulum ist stark glänzend, die Scheibe kahl und, mit

Ausnahme einiger wenigen Puncto, fast ganz glatt; die Ränder

sind aber dicht fein punctirt und kurz greis behaart; auf der

vorderen Hälfte stehen fast in einer Querlinie 4 weisse Makeln,

von denen die äusseren vor den FJügelschuppen befindlichen

grösser als die beiden inneren sind. Die sehr fein und sparsam

punctirten Mesopleuren sind schwächer glänzend wie das Dor-

sulum, die Episternen und eine grosse Makel unter denselben

weiss gefärbt. Die Hinterränder des Mesonotum und des Mittel-

segmentes, das Schildchen und das Metanotum weiss; letztere

sehr sparsam punctirt; die Metapleuren fast glatt. Das Mittel-

segment ist oben fein und dicht gestreift, die Streifen zum

grössten Theile schräg, auf dem mitten befindlichen Eindrucke

aber quer verlaufend; die hintere Fläche ist glatt und glänzend,

die Seiten matt, äusserst feinnadelrissig. Das Mittelsegment ist am

Ende mit 4 weissen Makeln geziert, von denen die äusseren grösser

wie die inneren sind. Die Flügelschuppen und die Wurzel sind weiss,

die Flügel vollkommen wasserklar, das Randmal und die Adern

blass röthlichgelb gefärbt, die Anhangszelle kaum angedeutet.

Die glänzenden Abdominalsegmente sind dreifarbig: die Basis

derselben ist schwarz, die Mitte weiss, der Endtheil pechbraun

gefärbt. Die weisse Färbung bildet ununterbrochene Binden,
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welche fein und nur selir sparsam, an den Seiten aber dichter

punctirt sind; noch feiner ist die Punctirung auf dem schwarz

gefärbten Theile der Segmente und der pechbraune scheint

glatt zu sein. Das 6-te Segment ist eben so wie die vorher-

gehenden lebhaft glänzend, d'e Dorsalfläche längs dem Seiten-

rande sparsam punctirt, die Basis schwarz, die Mitte weiss,

der Endtheil rostroth gefärbt; die Seitenflächen sind sehr dicht

punctii t-gerunzelt. Die Bauchsegmente sind schwarz, die mitt-

leren mit einer weissen, mitten unterbrochenen Binde und

pechbraunem Endsaume; das zweite lebhaft glänzend mit

wenigen groben Puucten und ohne Höcker. An den Beinen

sind die Hüften und Trochanteren schwarz, die vorderen

Schenkel weiss, die Basis ujid die obere Fläche derselben schwarz

gefärbt; d'e Schenkel des d'-itten Paares sind bis auf die weisse

Spitze schwarz; die Schienen s'nd weiss, die hinteren bräunlich

gefleckt, die Tarsen blassroth, die vorderen heller. Der innere

Schienensporn des dritten Beinpaares ist fast gerade und etwa

so lang wie der Metatarsus.

Mongolia; Zagan-Bn^j uk.

41. Bcinbex rostrata L. — Mongolia; Chuan-tschen.

4^. Bemhex diversités n. sp. — Nigra sat dense gri-

seo-villosa, ahdominis segmentis dorsallbus omnibus fasciis fla-

vis integris ornatis, ultimo crasse minus dense pundato, ven-

tralibus 2" tuberculo magno compresso, 6" plaga margine postico

semicirculari armatis, 7" tricarinato, carina media brevi; an-

tennis tiigris, articulo tertio scapo longitudine fere aequali, id-

timo sab-acuminato; pedibus nigris flavo-variis, anticis tarsis

articidis 2"— 4" ddatatis, intermediis metatarso difformi. —
$ 1 8 mm.

Bei diesem Männchen sind die Fühler ganz schwarz ge-

färbt; der Schaft ist verdickt und etwa doppelt so lang als

in der Mitte breit; das zweite Geisseiglied erscheint nur we-

nig länger als der Schaft, ist so lang als die beiden folgenden
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zusammen genommen; das 4- te ist ein wenig kürzer als das

dritte; die 4 vorletzten Glieder sind unten schwach ausgehöhlt;

das letzte ist fast länger als das vorletzte und zugespitzt, die

Spitze selbst aber abgerundet. Die Mandibeln sind schwarz

mit gelber Mitte, der Endzalm weit vorragend und scharf zu-

gespitzt. Die Oberlippe ist schwarz, die Spitze derselben und

ein Längsstreifen gelb gefärbt. Der Clypeus ist nur wenig

breiter wie hoch, schwarz, dicht greis behaart, der untere Ab-

schnitt desselben sehr sparsam grob punctirt. Der überall lang

und dicht greis behaarte Kopf ist schwarz, eine schmale Binde

auf dem Stirnschildchen unterhalb der Fühlerwurzel, eine drei-

eckige mit der Spitze nach unten gerichtete Makel auf der

Stirn uiid ein sehr schmaler Saum am hinteren Orbitalrande

gelb. Der Thorax und das Mittelsegment sind schwarz, dicht

und lang greis behaart; es sind nur auf dem Schildchen die Seiten

und der Endrand gelb gefärbt; die Seiten sind breiter gelb

cingefasst wie der Endrand, dessen gelbe Färbung mitten un-

terbrochen ist. Die Flügelschuppen, Wurzel und Subcostalader

schwarz, die Flügel schwach rauchig getrübt, die Adern blass-

gelb gefärbt; aus der Medialzelle der Hinterflügel entspringt

nur eine Ader. Der Hinterleib ist kurz und dicht behaart,

auch dicht punctirt, daher schwach glänzend; alle Rückenseg-

mente gelb bandirt; die fünf vorderen sind mit einer den Mit-

teltheil des Ringes einnehmenden Binde versehen, welche auf

dem ersten kaum, auf den folgenden deutlicher ausgebuchtet

ist; der 6-te ist fast vollständig gelb gefärbt, der 7-te breit

gelb gesäumt mit zugerundeter Spitze, grob und ziemlich spar-

sam punctirt. Der schwach glänzende Bauch ist dicht punctirt,

die mittleren Ringe jederseits mit einer fast quadratischen gel-

ben Makel gezeichnet, der zweite mitten mit einem helmarti-

gen Höckei", der sechste abgestutzte mit einer flachen Platte,

v;elche hinten halbkreisförmig zugerundet ist, versehen; der 7-te

hat drei parallele Leisten, von denen die mittlere kurz ist.

Die Beine sind gelb, die Hüften, Trochanteren und die Sehen-
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kel zum Tlieil schwarz gefärbt; von letzteren die des mittle-

ren Paares mit G— 7 Zähnchen bewehrt, von denen die bei-

den in der Nähe der Spitze stehenden die kräftigsten sind. Die

vorderen Schienen sind hinten scliwarz gestreift. Die vorder-

sten Tarsen sind eigenthümlich gestaltet und bedornt: der jMe-

tatarsus ist etwa so lang wie die 3 folgenden Glieder zusam-

men genommen, aussen schwarz gestreift und mit 6 blassen

Kammdornen besetzt, von denen die zwei oberen kürzer und

feiner sind als die unteren; die schwach erweiterte Spitze trägt

aussen zwei lange biäunliche gerade Stacheln, innen aber eine

lange schwarze, hakenförmig gekrümmte Borste; vor dieser steht

noch ein feiner kurzer, scharf zugespitzter schwarzer Dorn. Die

3 folgenden Glieder sind fast herzförmig erweitert, kürzer als

an der Spilze breit, blassgelb mit gebräuntem oder geschwärz-

tem Endrande; bei einem jeden ist der äussere Winkel mit 2

langen Dornen, der innere aber mit einer schwarzen Borste

bewehrt, welche auf dem vorletzten nicht hakenförmig gekrümmt

ist. Das Klauenglied ist kaum um die Hälfte länger als das

vorhergehende, mit kolbenförmig aufgetriebener Spitze. An
dem mittleren Beinpaare sind die Schienen sehr schwach ge-

krünunt, der Metatarsus innen dicht behaart, nach der Spitze

zu allmählich erweitert, mit zungenförmig hervorgezogenem in-

neren Winkel; die drei folgenden Glieder sind breiter als lang,

mit dunklem Endrande; das Klauenglied ist etwa so lang als

die beiden vorhergehenden zusammen genommen; der Schienen-

sporn erreicht die Mitte der Ferse. Am dritten Beinpaare sind

alle Tarsenglieder länger als breit, das Klauenglied nur we-

nig länger als das vorhergehende.

Diese Art ist zunächst B. tarsata Latr. verwandt, bei

welcher aber die Vordertarsen anders geformt sind, indem der

äussere Winkel der mittleren Glieder w^eiter hervortritt als der

innere; die schwarzen Borsten fehlen, der 6-te Ventralring ist

schwach ausgerandet, der 7-te nicht gekielt; der Schienensporn

der Mittelschienen ist verhältnissmässig kürzer, der Metatar-
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sus am Grunde verengt, innen kahl; ausserdem sind der Kopf

und Thorax reicher gelb gezeichnet, etc.

Kansu. Nan-pin.

43. Bembex melanura n. sp. — Äntennarum scapo al-

hido incrassato latitudine dimidio longiore; flugelU picei arti-

adis quatuor antepenidtimis vlx dilatatis siibtus excavatis, id-

timo hviter arcuato, secundo scapo longitudine subaequali; nigra

griseO'püosa, capite aJbido-picto, tlioracepallide-flavo signato; ab-

dominis segmentis T— 5" ßavo-fasciatis, fasciis intermediis -
sinuatis, idtimo apice rotundato-truncato; ventralibus interme-

diis utrinque flavo-maculatis, secundo cristato, sexto opice rotun-

dato disco medio paulo elevato lateribus sub-angulatis; femoribus

intermediis serratis, metatarso antico acideis quatuor armato. —
3 16 mm.

Männchen. Schwarz, weiss behaart. Die weissen Mandi-

beln haben einen langen schwarzen Endzahn. Oberlippe, Ciy-

peus, das schwach gekielte Stirnschildchen und der Orbital-

raiid, mit Ausnahme des oberen Abschnittes, weiss, der hintere

Augenrand zuweilen gelb gesäumt. Der stark verdickte Fühler-

schaft ist weiss, oben schwarz, die Geissei dunkel, das erste

und das z^Yeite Glied derselben unten am Grunde weisslich

gefärbt; dieses ist kaum länger als der Schaft; die vorletzten

Glieder sind sehr schwach erweitert, unten ausgehöhlt mit schar-

fen Rändern; das letzte ist deutlich gekrümmt mit abgestumpf-

ter Spitze. Prothorax gelb, Pronotum mit 4 schwarzen Flecken;

die hinteren Seitenecken des Dorsulum, der Hinterrand des

Schildchens, die Basis der Mittelbrust und ein Streifen unter

den Flügelschuppen, 2 kleine Flecken auf den Metapleuren

und zwei grosse Makeln auf den Seiten des Mittelseginentes

gelb. Die Flügelschuppen und Wurzel weiss; letztere schwarz

gefleckt; die Flügel farblos v^^asserklar, die Adern (mit Aus-

nahme der schwarzen Subcostalader) scherbengelb; aus der Me-

dialzelle der Hinteiflügel entspringen 2 Adern, die untere ist

aber sehr fein und schwer sichtbar. Auf dem Hinterleibe sind
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die 5 vorderen Segmente mit einer blas?;gelben Binde verse-

hen; die Binden der mittleren Segmente sind schwach ausge-

buchtet, die des 5-ten mitten unterbrochen. Die beiden letzten

Segmente sind schwarz gefärbt, das siebente mit fast abgestutz-

ter Spitze. Die schwarzen Bauchringe sind lebhaft glänzend,

beiderseits, das zweite auch am Grunde, grob punctirt; dieses

ist mitten auf der Scheibe mit einem starken dreieckigen, scharf

zugespitzten Kiele versehen und wie die drei folgenden jeder-

seits gelb gefleckt; beim 6-ten ist der hinteie Rand fast stumpf-

winkelig zugespitzt, d'e Seiten desselben treten als rechtwin-

kelige Ecken hervor, die Scheibe ist glatt und deren erhabe-

ner Tlieil ziigerundet; zwischen diesem und der Spitze ist ein

Kiel vorhanden; das 7-te Segment ist sehr klein und kaum wahr-

zunehmen. Die blassgelb gefärbten Beine sind schwarz gezeich-

net, die Mittelschenkel unten mit Sägezähnen, die mittleren

derselben gespallen oder doppelt.

Sehr ähnlich B. repanda Latr., bei welchem aber der

7-te Hinterleibsring ganz anders gestaltet ist.

Mongolia. Monasterium U-tai.

44. Bembex barbiventris n. sp. — Niger, griseo-pilosus;

antennis nigris ßavo-pictis scapo incrassato, flagelll articulis

tribus ultimis dilatatis apice ferc frimcatis, secundo scapo lon-

giore; capitc thoraceqiie niodice flavo-pictis; nbdominis segmen-

tis omnibus flavo-fasciatis, 5" — 6" utrinque sat dense barbafis

7" rotundato laevi liinc illinc puncto impresso; ventraUbus 2"

mcdio Spina armato, 6" inermi trmicato, ultimo angusto clongato-

triangularl; pedibus ßavis metatarso postico siihtus dense al-

bido-ciliato. — $ 19—20 mm.

Männchen. Der Fühlerschaft ist verdickt, kaum um die

Hälfte länger als in der Mitte breit, gelb gefärbt, hinten

schwarz gestreift; die Geissei ist unten trübe gelb, oben

schwarz; das zweite Glied derselben ist deutlich länger als der

Schaft und auch länger als die beiden folgenden Glieder zu-

sammen genommen, welche unter sich fast gleich lang sind;
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die 3 letzten Glieder sind deutlich erweitert und unten mehr

oder weniger tief ausgehöhlt, das letzte fast abgestutzt. Die

Mandibeln sind gelb mit weit vorgezogener scharfer Spitze;

am Innenrande steht nur ein kleines Zähnchen. Oberhppe und

Kopfschild gelb; letzterer fast doppelt so breit als hoch. Die

untere Hälfte des Stirnschildcliens ist gelb gefärbt; der Kopf

schwarz^ dicht greis behaart, der äussere und innere Orbital-

rand gelb gesäumt; auf der Stirn ist eine gelbe Zeichnung

vorhanden, die entweder nur aus zwei neben einander stehen-

den runden Makeln besteht oder F-förmig ist. Am schwarzen,

dicht greis behaarten Brustkorbe sind gelb gefärbt: der hintere

Rand des Pronotum, des Schildchens und des Metanotum, zu-

weilen auch die Seiten des Dorsulum, das Prosternum mit den

Schulterbeulen, die Mittelbrust nebst einem Theile der Meso-

pleuren und zwei Flecken auf den Metapleuren. Auch auf dem

Mittelsegmente sind die Seiten gelb gefäiht und die Dorsal -

fläche gelb eingefasst. Die vordere Hälfte der Flügelschuppen

ist gelb, die hintere braun, die oft schwarz gefleckte Flügel-

wurzel gelb; die Flügel sind klar, die meisten Adern pech-

braun; aus der Medialzelle der Hinterflügel entspiingt nui" eine

Ader. Der Hinterleib ist schwarz; das erste Segment mit einer

breiten gelben Binde, welche mitten tief bogenförmig ausge-

schnitten ist, versehen; auf dem zweiten Segmente ist die Binde

an den Seiten erweitert und erreicht hier den vorderen Piand,

so dass die schwarze Zeichnung desselben fast parallelogramm-

förinig erscheint, nur ist deren hinterer Rand mitten spitz drei-

eckig eingeschnitten und die Seitenränder ein wenig ausgebuch-

tet. Das dritte Segment ist ältnlich wie das zweite gefärbt,

die schwarze Zeichnung ist aber trapezisch, deren hinterer

Rand mitten stumpf dreieckig ausgeschnitten. Die drei folgen-

den Segmente sind zum grössten Theile gelb gefärbt, das 6-te

an den Seilen auffallend lang und dicht, das 5-te ein Avenig

kürzer behaart. Der 7-te Hinterleibsring ist kahl, lebhaft glän-

zend, nur hier und da punctiit, breit zugerundet, mit schwarz
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gefärbter Basalliälfte. Mit Ausiialimo des letzten sind alle Ven-

tralringe gelb gezeichnet: der erste ist gelb und hat beider-

seits am Grunde eine schwarze Makel; der zweite ist dicht

punctirt, kaum glänzend, gelb mit einer herzförmigen schwar-

zen Zeichnung an der Basis; dessen Scheibe ist von der Mitte

an mit einem Kiele, welcher bis in die Nähe des hinteren

Randes, alhnählich ansteigend, verläuft und hier als scharfe

Spitze frei hervorragt, versehen. Der dritte Yentralring ist

gelb und mitten schwarz, oder es ist dessen Endrand auch

gelb gefärbt; der 4-te und 5-te, zuweilen auch noch der 6 -te

mit einer grossen gelben Makel geziert, glänzend und viel

sparsamer als die vorhergehenden punctirt; der 7-te ist schmal,

länglich- dreieckig mit fast scharfer Spitze, schwarz, lebhaft

glänzend, nur an den Rändern vereinzelt punctirt. Die Beine

sind gelb gefärbt, die vorderen Schienen innen oberhalb der

Spitze mit einer kleinen schwarzen Makel gezeichnet. Die

Schenkel des mittleren Paares sind mit 8 — 9 Dornen bewehrt,

von denen der am Gmmde stehende der grösste ist; der Schienen-

sporn ist sehr kurz. Die Tarsen des vordersten Beinpaares sind

fast weisslich gefärbt, der Metatarsus ist aussen mit 5 kräftigen

scharfen Dornen bewehrt und länger als die drei folgenden

Glieder zusammen genommen, welche an Grösse allmählich ab-

nehmen und ein venig länger als an der S])itze breit sind;

das erste sowohl wie auch die folgenden sind an dem unteren

äusseren Winkel mit zwei langen Dornen bewehrt; das Klauen-

glied ist länger als die beiden vorhergehenden zusammen ge-

nommen. Der Metatarsus des dritten Beinpaares ist iimen

dicht und lang weiss bewimpert, die Wimpern zuweilen auch

seitlich vortretend.

Mongolia. Gaotai.

45. Bemhex picticollis n. sp. — Femina: Nigra, gri-

seo-pilosa; thorace luxuriöse ßavo-jndo, dorsulo striis tribus

ßavis signato; ahdomine late flavo-fasciato segmento secundo
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maculis bims Uberis nigris notato; antennis scapo inGrassato

artkulo tertio distincte breviore; mandibnUs dente apicali longe

iwodndo; metatarso antico acuJeis 4 annatis. 17— 18 mm, —
Mas: Capite tJioraceque modice flavo-pictls; antennarum scapo

incrassato, latitudine dimidio longiore, flagelli articidis tribus

opicalibus leviter dilatatis suhtusque excavatis, îdtimo ajnce

truncato; abdominis segmentis ßavo-fasciatis, fascia secunda ma-

culis Unis Uberis notato, 5"— 7" fere totis flavis; ventre flava

nigra colorato, segmentis 2" crista magna sub-semicirculari, 6"

dente acuta triangulari armatiSj 7" truncato anguUs lateraU-

bus rotundatis media carina longitudinali elevata robusta mu-

nito; femoribus subtus serratis, metatarso antico externe Ô-acu-

leato. 18 mm.

Das Weibchen ist greis behaart, scliwarz und reich gelb

gezeiclinet. Die Mandibehi sind gelb mit langem schwarzen

Endzahne, der Innenrand mitten mit 2 dicht neben einander

liegenden Zähnchen besetzt; der untere die-^er beiden Zähnchen

ist aber zuweilen nur undeutlich von dem oberen geschieden.

Die gelbe Oberlippe ist deutlicli punctirt. Ciypeus gelb, spar-

sam grob punctirt, das gelbe Stirnschildchen gekielt. Der Kopf

ist schwarz gefärbt, der Augenrand, mit Ausnahme des oberen

Abschnittes, breit gelb gesäumt; auf der Stirn ist eine gelbe

keilförmige Makel. Der verdickte Fühlerschaft ist gelb, etwa

doppelt so lang als mitten breit, hinten schwarz gefärbt, die

Geissei oben schwarz, unten trübe gelb; das 2 -te Glied dersel-

ben ist länger als der Schaft und kürzer als die beiden fol-

genden zusammen genommen, welche unter sich an Länge nur

Avenig verschieden sind. Prothorax mit Einschluss der Schul-

terbeulen gelb, Pronotum mit 4 sclnvarzen Flecken gezeichnet,

von denen die äusseren rundlich und kleiner als die inneren

sind. Mesonotum schwarz mit gelben Seiten und 3 gelben

Streifen; der eine von diesen vor dem Schildchen quer verlau-

fend; die beiden anderen sind fast keilförmig, beginnen beider-

seits unweit des Vorderrandes und erstrecken sich bis zur Mitte

H, s. E, R. xxm. 10
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der Scheibe. Auf den Mesopleureii sind melirere imregelmässig

geformte gelbe Flecken vorhanden. Schildchen und Metanotum

hinten breit gelb cingefasst, die Metapleuren breit gelb ge-

streift. Das Mittelsegment gelb, die Dorsalfläche mit schwar-

zem Gründe^ die hintere Fläche mit 2 schwarzen Qiierstreifen,

welche sich mitten auf der Scheibe unter einem fast rechten

Winkel vereinigen, von hier nach oben und aussen verlaufen

und auch auf die Seiten herabsteigen. Flügelschuppen und Wur-

zel vorn gelb, hinten braun; die Flügel sind kaum getrübt, die

Adern, mit Ausnahme der schwarzen Subcostalader, rothgelb;

aus der Medialzelle der Hinterflügel entspringen zwei Adern,

die untere derselben ist sehr kurz und fein. Das erste Hin-

terleibssegment ist schwai'z mit einer gelben, mehrfach ausge-

buchteten Binde, welche die Mitte des Ringes einnimmt; das

zweite ist ebenfalls mit einer solchen, aber breiteren und nicht

ausgebuchteten Binde, in welcher zwei schwarze Querflecken

stehen, gezeichnet. Auf den di'ei folgenden Segmenten ist die

Basis gelb mit schwarzem Saume, der Endrand schwarz ge-

färbt; am Grunde dieser Einge sind beiderseits, auf dem dritten

viereckige, auf den beiden folgenden fast halbkreisförmige

schwarze Flecke, welche mit dem schwarzen oberen Saume

zusammenfliessen, vorhanden; das 6-te ist gelb, am Grunde bei-

derseits und auch mitten schwarz gefärbt. Der Bauch ist

schwarz, fein nadelrissig, die Segmente am Endrande mit ei-

ner schmalen, an den Seiten di-eieckig erweiterten gelblichen

Binde, das letzte schwarz, beiderseits grob und sparsam punc-

tirt; die Binde des zweiten Segmentes ist meist zweimal un-

terbrochen. Die Beine sind gelb mit wenigen schwarzen Zeich-

nungen; der vorderste Metatarsus ist aussen mit kräftigen Dor-

nen bewehrt. — Bei einem Exemplare sind die gelben Streifen

auf dem Dursulum ausgedehnte!', die Längsstreifen erreichen

fast den vor dem Schildchen befindlichen Querstreifen.

Das Männchen Stimmt in der Zeichnung nicht vollstän-

dig mit dem Weibchen tiberein. Der stark verdickte Schaft
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ist etwa um die Hälfte länger als breit, gelb, hinten schwarz,

das dritte Fülilerglied ist deutlich länger als jener und etwa

so laug als die beiden folgenden zusammen genommen; die 3

Endglieder sind schwach erweitert, unten ausgehöhlt, scharf-

randig, das letzte wenig gekrümmt und abgestutzt. Der Kopf

ist schwarz, der Orbitalrand, mit Ausnahme des oberen Thei-

les, eine Makel auf der Stirn und. das schwach gekielte Stirn-

schihlchen gelb. Clypeus, Oberlippe und Mandibeln gelb, letztere

mit langem schwarzen Endzahne. Auf dem gelben Prothorax sind

ausser den vier schwarzen Flecken des Pronotum auch noch

dunkle Wische auf den Seiten vorhanden. Die Mittelbrust ist

vorn mit einer breiten gelben Binde, welche mit den Seiten-

flecken der Mesopleuren zusammenfliesst, umgeben. Die Seiten

des Dorsulum, der hintere Piand des Schildchens und das Me-

tanotum gelb; Metapleuren gelb und schwarz gefleckt. Das Mit-

telsegment ist zum grössten Theile schwarz gefärbt, die Seiten

mit 2 grossen gelben Flecken, die hintere Fläche mit 2 dreiecki-

gen gelben Zeichnungen, welche sich bis zu den Hinterflügeln

hinziehen, verseilen. Die 4 vorderen Abdominalsegmente sind

schwarz mit breiten gelben Binden geziert, die zweite Binde mit

2 strichförmigen schwarzen Makeln, die folgenden fast vollstän-

dig gelb gefärbt, das 7-te zugerundet. Der Bauch ist reich

gelb gezeichnet: das erste Segment ist gelb, beiderseits breit

schwarz gefärbt; das zweite ist fein und dicht punctirt, gelb,

die Basis mit einer schwarzen, mehrfach ausgebuchteten Binde;

auf der Scheibe steht ein grosser gelber Höcker, welcher fast

die Form eines Helmes hat. Das dritte Segment ist gelb, das

vierte gelb mit 2 viereckigen schwarzen Makeln am Grunde,

das fünfte gelb mit 2 grossen, am Grunde zusammenfliessenden

zugerundeten Makeln; das 6-te gelb mit schwarzer Basis, mitten

auf der Scheibe mit einem scharfen Stachel bewehrt; das 7-te

gelb, abgestutzt mit ziigerundeten Ecken, der ganzen Länge

nach stark gekielt, der Kiel hinten als scharfe Spitze vorsprin-

gend. Die Beine sind gelb und nur die Hüften in geringer

10*
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Ansdehmmg geschwärzt; die Mittelsclienkel unten mit Sügezäh-

nen, Avelche nacli der Spitze liin stärker werden, besetzt.

Moiigolia. Chetschuen.

46. Bembex seminigra n. sp. — Nigra, griseo-pilosa,

antennis pallide-iyictis scapo incrassato, flagello apicem versus

aciiminato articuUs 8— 10 subtus excavatis. secundo scapo lon-

giore, ultimo apice truncato; ahdominis segmentis nigro-pilosis

tribus cmticis fascia medio Icitisslme interrupta pallida signatis,

seymenüs tribus posticis nigris unicolorihus, idtimo nitido spar-

sim pimctato, margine apicali rotundato flavo-limbato, ventra-

libus intennediis ntrinque ßc(vo-macidatis, 2" tubercuJo com-

presso magno, 6" plaga angusta triangulari armatis., 7" medio

deplanato] pedibus flavis nigro-variegafis metatarso intermcdio

sub-curvato. — (5 15 mm.

Männchen. Der weissliclie Fühlerschaft ist verdickt, etwa

um die Hälfte länger als mitten breit, oben sclnvarz gestreift,

die Geissei ist unten hell trübe gelb, oben schwarz gefärbt;

nach dem Ende zu allmählich zugespitzt, das 2-te Glied der-

selben länger als der Schaft, aber um die Hälfte kürzer als

die beiden folgenden zusammen genommen, 9— 10 unten aus-

gehölt, das letzte gekrümmt mit abgestutzter Spitze. Die Man-

dibeln sind weisslich-gelb mit schwarzen Zähnen, der Endzahn

w^it vorgezogen; Oberlippe hell gelb. Der weisslichgelbe

Clypeus ist fast doppelt so breit wie hoch; das Gesicht ist

bis zu dem unteren Nebenauge b'assgelb gefärbt, das Stirn-

schildchen kaum gekielt; auf der Stirn ist eine W-förmige

schwarze Zeichnung; der hintere Orbitalrand gelb. Prothorax

gelb, das Pronotiim mit einer schwarzen Binde und einer

schwarzen Makel jcderseits von dieser; eine breite Binde vorn

an der Mittelbrust, ein fast keillörmiger Flecken unterhalb

der Flügelschuppen, der Fortsatz zwischen den Mittelhüften

und eine Makel jederseits von diesen gelb. Metapleuren gelb

gestreift; das Mittelsegment an den Seiten reich gelb gezeich-

net. Das Dorsulum ist in der Nähe der Flügelschuppen gelb
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gesäumt; diese vorn gelb, hinten schwarz gefärbt, die Flügel-

wurzel hell mit einem dunkeln Flecken, die Flügel klar, die

Adern bis auf die schwarze Subcostalader theils gelb, theils

pechbraun. Die erste Cubitalader ist fast gerade, nicht wie bei

den meisten Arten unterhalb der Mitte stumpfwinkelig ge-

knickt. Der Hinterleib ist schwarz behaart, dicht punctirt,

glänzend, die 3 vorderen Segmente mit einer blassen, mitten

sehr breit unterbrochenen Binde geschmückt; das letzte ist

sparsam punctirt, mit gelb gesäumtem zngerundetem Endrande.

Von den Banchringen hat der erste jederseits am Grunde eine

dreieckige gelbe Makel, die 3 folgenden beiderseits am End-

rande einen unregelmässig geformten gelben Flecken; der

zweite trägt einen kleinen, hinten scharf zugespitzten helmar-

tigen Höcker, der G-te eine schmale dreieckig zugespitzte

Platte, der 7-te ist mitten abgeflacht, die Seiten dachförmig

abstehend. An den blassgelb gefärbten Beinen sind die Hüften,

Trochanteren, Schenkel und Schienen schwarz gezeichnet, die

vorderen Tarsen von gewöhnlicher Gestalt, die Ferse aussen

mit 5 Kammdornen, von denen der oberste sehr kurz ist; der

Metatarsus der Mittelbeine ist innen in der Mitte mit einem

flachen Ausschnitte versehen, daher gekrümmt erscheinend; die

Schenkel derselben sind am unteren Bande mitten mit einem

ziemlich starken Zahne bewehrt, beiderseits von diesem stehen

3 feine Stacheln, von denen diejenigen, welche zwischen diesem

Zahne und der Spitze befindlich sind, bedeutend kräftiger

erscheinen als die zwischen der Mitte und dem Grunde plaçirten.

Monasterium Pabo.

47. Sthics conicus GermnY var.tenninalisVjYevsm. —
Mongolia. Ohy-kau.

48. Sthits tridens Fabr. — Mongolia. Jelissyn-Kure.

49. Hoplisus maculicornis n. sp.—Niger ßavo-pictas;

antennis articulis tribus prlnm flavis siipra nigro-notaUs,

reliquis aurantiacis; palpis flavis; dorsulo alutaceo seit dense

minus crasse pimctato; segmenta mediano supra striato, striis



— 150 —

redis abbreviatis, latcrlbus subtiUssime nigulosis; abdomine

fascüs flavis quinque omato, petiolo hasi liaud striata^ seg-

mento tdtimo longitiidinaUter strigoso. — Ç 12 mm.

Weibclien. Der Kopf ist schwarz, die untere Hälfte des

inneren Orbitalrandes gelb gefärbt, der Scheitel fein und dicht

puuctirt- gerunzelt, bräunlich pubescent. Clypeus gelb mit

schwarzem Endsaume, welcher mitten deutlich ausgerandet ist;

vor dieser Ausrandung ist eine kleine Grube, aus welcher

mehrere lange Haare hervortreten, vorhanden! Mandibeln

schwarz mit einem gelben Scheibenfiecken am Grunde. Die

Taster gelb. Die Fühler sind nach der .Spitze zu ein wenig

verdickt, der Schaft, das Pedicellum und das dritte Glied gelb

gefärbt, die beiden ersten mit einem schwarzen Puncto auf

der oberen Seite, das letztere mit einem dunkeln Streifen ge-

zeichnet; die übrigen Glieder sind orangeroth. Pronotum mit

vollständiger gelber Binde, die Schulterbeulen gelb. Dqrsulum

sehr fein uadelrissig und ausserdem oberflächlich und zerstreut

punctirt, bräunlich pubescent. Auf den glatten Mesopleuren ist

hinter dem Schulterhöcker ein gelber Flecken vorhanden. Die

liintere Hälfte des matten Schildchens ist gelb gefärbt. Meta-

notum matt, mit glänzenden Pleuren. Das Mittelsegment ist

an den Seiten fast glatt, die hintere AVand und die Dorsal-

fläclie verhältnissmässig schwach gerunzelt; der herzförmige

Raum ist durch eine Längsfurche halbirt und beiderseits von

derselben sind 5 bis 7 erhabene Längsstreifen, welche die Spitze

nicht erreichen und am Grunde nach innen umgebogen sind,

vorhanden. Die I'lügelschuppen sind vorn gelb, hinten braun,

die Flügel schwach rauchig getrübt, das Randmal hell bräun-

lichgelb, die Adern dunkler, an der Wurzel aber rotligelb

gefärbt. Die fünf vorderen Abdominalsegmente sind am End-

rande gelb cingefasst; die Dinden sind vollständig und die des

zweiten Ringes beiderseits erweitert; das letzte ist dicht längs -

streifig und sehr sparsam punctirt. Auf dem Bauche sind die

dj-ei mittleren Segmente schmal gelb, an den Seiten breiter
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gesäumt. Die meisten Hüften und Trochanteren sind schwarz,

gelb gefleckt; die Schenkel des vordersten Beinpaares sind

schwarz, am Grunde und an der Spitze roth, unten gelb ge-

färbt; die Mittelsclieiikel sind scliwarz mit rother Spitze,

die des dritten Beinpaares unten gelb, oben i'otli ge-

färbt und hier mit einem schwarzen Wische gezeichnet; deien

Hüften sind einfarbig gelb. Alle Schienen und Tarsen sind

röthlichgelb.

Kansu. Ssigu.

Sehr ähnlich H. quinqiiecincfus F.; von demselben haupt-

sächlich durch die verschiedene Scnlptur des Scheitels und des

Mittelsegmentes zu unterscheiden.

50. Fhilanthus coronatits F. — Mongolia. Monasterium

U-tai.

51. Fhilanthus mongolicusw. sp.— Segmentimedianidorso

spJcndido laevi medio fossa longitudinali siibovali divisa; nir/er

capite fhoraceqiie flavo-pictis; abdomitiis scgmentis aequaliter

crasse sparsim punctafis, anticis ßavis ptlus minusve rufo-Um-

hafis. — (5$ 11— 1 5 mm.

Das Weibchen hat einen glänzenden, ziemlich dicht greis

behaarten Kopf, welcher breiter als der Thorax und nur in

geiinger Ausdehnung schwarz gefärbt ist. Der gelbe lebhaft

glänzende Kopfschild ist äusserst fein und sehr spärlich punc-

tirt, der Mitteltheil desselben fast länger als breit; der untere

Band unbewehrt. Stirnschildchen und Gesicht gelb, ersteres

fast glatt, letzteres fein und ziemlich dicht punctirt; die gelbe

Färbung erreicht beiderseits den Ausschnitt der Netzaugen und

erstreckt sich mitten fast bis zu dem vorderen Nebenauge.

Der obere Theil der Stirn und der Scheitel schwarz, erstere

fein und dicht punctirt, fast matt; letzterer grob punctirt mit

glänzenden Punctzwischenräumen. Occiput und hintere Fläche

des Kopfes schwarz, lebhaft glänzend, fein und sparsam punc-

tirt, beiderseits mit einer grossen gelben oder röthlichen Makel

gezeichnet. Die Mandibeln sind gelb mit schwarzer Spitze.
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An den Fülilern sind die drei ersten Glieder gelb, die übrigen

Orangeroth, die Geissei oben, zum Tlieil aber aucli unten

schwarz gefärbt; das dritte Fühlerglied ist ein wenig länger

als das folgende; dieses ist nur w^enig länger wie breit. Der

glänzende sehr spärlich greis behaarte Brustkorb ist schwarz,

eine breite Binde des Pronotuin, das Schildchen, die Schiilter-

beulen, eine kleine Makel auf den Mesopleuren und das Meta-

notum gelb. Die vordere Fläche des Pronotum ist sehr fein

und sparsam punctirt, die Seiten der Vorderbrust dicht längs-

streifig. Das Dorsulum ist grob und sparsam, die Mesopleuren

dichter punctirt. Auf dem Schildchen und dem Metanotum

sind nur einige wenige Puncte eingestochen; die Metapleuren

sind undeutlich punctirt. Das glänzende, fein punctirte Mittelseg-

ment hat eine spiegelglatte Dorsalfläche, welche durch eine

länglich-ovale Grube getheilt wird. Die Flügelschuppen und

die Wurzel sind gelb, die Flügel schwach getrübt, das Rand-

mal und die Adern rothgelb gefärbt. Der Hinterleib ist glänzend,

die Segmente gleichmässig grob und sparsam punctirt, die drei

vorderen gelb, zuweilen mit rotlier Beimischung, die übrigen

schwarz gefärbt, das 4-te meist gelb bandirt. Die gelben Beine

haben röthliche Schenkel und schwärzliche Hüften; die vorderste

Ferse ist aussen mit 5 langen Dornen bewehrt.

Beim Männchen ist der Kopf gleichfalls breiter wie der

Thorax; die gelbe Färbung des Gesichtes ist ausgebreiteter

und nimmt fast die ganze Stirn ein. Der Clypeus ist beider-

seits schwarz bewimpert. Die Fühler sind verhältnissmässig

schlank, das o-te Glied ist reichlich doppelt so lang wie das

4-te, dieses und das folgende fnst von gleicher Länge und

zwar um die Hälfte länger als breit; die 5 ersten Glieder

hell, die iibrigen schwarz gefärbt. Der Thorax und der Hin-

terleib sind verhältnissmässig dichter punctirt als beim Weibchen.

Die 4 vorderen Segmente des Abdomens sind gelb, das erste

am Grunde und eben so wie die beiden folgenden am End-

rande röthlich, die drei hinteren schwarz, das 5-te zuweilen
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mit einer gelben Querbinde gesclimückt. Die Beine sind blasser

wie bei dem Weibchen gefärbt.

Mongolia meridionalis. Ta-wan; Dshin-Tasy; Ordoss; Balli-nor.

In der Körpergestalt sehr ähnlich Ph. coronahis F., von

demselben aber durcli eine andere Sculptur und Färbung leicht zu

unterscheiden. Von Ph. Kùilkumii Radoszk., mit welchem mon-

golkus in der Färbung mehr übereinstimmt, liauptsächlich durcli

die Sculptur des Abdomens verschieden, indem bei jenem das-

selbe dicht und viel feiner punctirt ist.

52. Änthophüiis Hellmanni Eversm. (Bull. Moscou, 1849,

p. 400). — Kukuchoto.

Die Beschi-eibung Eversmann's ist höclist ungenügend,

namentlich hat er über das Männchen, welches characteristische

Fühler besitzt, gar Nichts gesagt; ich lasse daher die Be-

schreibung desselben hier folgen.

Beim" Männchen ist der Kopf schwarz, das Hinterhaupt

und die Schläfen lang und ziemlich dicht rötlilichgreis behaart,

dicht fein punctirt, glänzend; Stirn und Scheitel matt, äusserst

dicht und sehr fein punctirt, mit langen greisen Haaren spär-

lich besetzt, unter dem mittleren Nebenauge mit einem fast

linearen weisslichen Streifen geziert. Das vordere Nebenauge

ist grösser als die hinteren, welche von einander eben so Aveit

entfernt sind als von den Netzaugen. Das Gesicht ist schwarz

gefärbt und stellenweise silberweiss pubescent und ausserdem noch

lang w^eiss behaart. Der Clypeus ist gelblichweiss gefärbt, lebhaft

glänzend, fein und spärlich punctirt; der Mitteltheil desselben

ist fast höher als am Endrande breit; dieser mitten ein wenig

vortretend und schwarz gefärbt; die Seitentheile desselben er-

scheinen sehr schmal, sind etwa doppelt so breit als hoch und

unten fuchsroth bebartet. Die Mandibeln sind schwarz mit

weisslicher Scheibe. An den sehr schlanken Fühlern sind die

Glieder 10— 13 staik verdickt, eine Keule bildend, welche

schwarz gefäi'bt ist; der Eühlerschaft ist kaum um die Hälfte

länger als mitten breit, weisslichgelb gefärbt, oben mit einem
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schwarzen Streifen gezeichnet; das Pedicellum ist fast kngel-

förmig-, das dritte Fülileiglied dünner als dieses und deutlich

länger als der Schaft, fast doppelt so lang als das folgende

Glied. Alle diese Glieder sind bis zum 9-ten inclusive unten

weisslichgelb, oben pechbraun gefärbt. Zwischen den Fühlern,

die weiter von einander als von dem inneren Augenrandc ab-

stehen, ist das Stirnschildchen als dreieckige glänzende glatte

Fläche sichtbar. Das glänzende Pronotum ist sehr fein und

sparsam punetirt, der hintere Rand mit einer mitten schmal

unterbrochenen weisslichen Binde eingefassfc. Das ziemlich fein

und späi'lich punctirte Dorsulum ist röthllch greis behaart;

die Brust und die Mesopleuren sind kaum stärker, aber dichter

puiictirt, mit längeren greisen Haaren besetzt. Das Schildchen

ist lebhafter glänzend als das Mesonotum und etwas gröber,

aber viel sparsamer punctirt. Das glänzende Metanotum und

dessen Seiten fein und auch spai'sam punctirt. Die Dorsal-

fläche des Mittelsegmentes ist spiegelblank, glatt und nur

mitten der Länge nach mit einer ziemlich breiten Furche ver-

sehen; die Seiten nebst der hinteren Fläche glänzend, feiner

und spai'samer als die Mesopleuren punctirt und lang greis

behaart; auf letzterer eine tiefe ovale Grube vorhanden. Die

Flügelschuppen sind pechbraun mit weisser Makel, die helle

Wurzel ist hinten braun gerandet, die Flügel sind schwach

bräunlichgelb getrübt, das Kandmal und die Adern röthlich-

gelb, die Subcostalader schwarz gefärbt; die mittlere Cubital-

zelle ist oben etwa um die Hälfte schmäler als unten. Der

glänzende, kurz und spärlich behaarte Hinterleib ist sparsam

punctirt; die Punctirung bestellt aus feineren und dazwischen

gestreuten groben Puncten; die Segmente ^1 — 4 sind Aveiss ge-

zeichnet: das ej'ste hat jederseits eine ovale Makel, das zweite

eine mitten unterbrochene breitere, die beiden folgenden eine

schmalere und drei mal unterbrochene Binde; das letzte Seg-

ment ist einfach zugerundet. Der Bauch ist schwarz, die Seg-

mentränder und das erste fast vollständig pechroth, dicht fein
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punctirt und gleichmässig bräunliclirotli behaart. Die Beine sind

lötlilidigelb, die Hüften, Trochanteren und Scliienen, letztere mit

Ausnahme der röthlichen Spitze, schwai'z gefärbt.

53. ÄntJiopilus variegatus n. sp.— Segmento mediano

opaco dorso suUiliter rugidoso, latenhus puhe argentea tectis\

niger, callis humercdibtis, proiioH et metanoti fascia alhidis; ab-

domhie subtiUssime dense pundato segmentis T-^-5" apice cd-

hido-fascicdis, fasciis (dbis rufedine interruptis. — $ 7— 8 mm.

Weibchen. Bei dieser kleinen Art ist der Kopf einfarbig

schwarz, fein, ziemlich dicht punctirt, kurz greis behaart; das

Gesicht ist mit silbei-glänzendem Filze bekleidet. Die Mandi-

l)eln sind weisslichgelb mit rostbrauner Spitze. Der Mitteltheil

des Kopfschildes ist schwarz mit elfenbeinweissem Endrande,

breiter wie hoch, äusserst fein und spärlich punctirt, lebhaft

glänzend, der Endrand ein wenig hervortretend und abgestutzt;

die Scheibe bei einem Stücke mit einer weisslichen Makel ge-

zeichnet; die Seitentheile sind weiss und dicht silberfarbig be-

iilzt. Das Stirnschildchen ist schwach gekielt. Die Fühler sind

einfarbig schwarz, das dritte derselben ist dünner und um die

Hälfte kürzer als der Schaft, etwa 2V2 nial i^o laug wie das Pe-

dicellum; die folgenden sind fast breiter als lang, die Geissei

nach dem Ende zu kaum verdickt. Der Brustkorb ist schwarz,

greis pubescent; das fast matte Pronotum mit weisslicher Binde,

die Seiten der Vorderbrust nicht gestreift. Das schwach glän-

zende Dorsulum ist fein, die matten Mesopleuren noch feiner

punctirt; die Schulterbeulen wtIss. Das Schiidchen ist ein we-

nig gröber als das Dorsulum punctirt, stai"k gewölbt; das Me-

tanotum mit weisser Binde, der obere Theil der Metapleuren

undeutlich gestreift, der untere matt. Das Mittelsegment ist

überall matt, die silberweiss befilzten Seiten weisslich behaart,

der kahle herzfönnige Raum am Grunde sehr fein längsstreifig

gerunzelt. Die Flügelschuppen und Wurzel weiss, die Flügel

wasserhell mit blassgelbem Randmale und etwas dunkleren

Adern, die vorderen mit einer bräunlichen Trübung vor der
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Spitze. Der Hinterleib ist selir dicht und fein punctirt, schwach

glänzend; scliwarz, die Segmente mit einer weissen Randbinde

geziert, welche auf den drei vorderen breit und durch beige-

mischte röthliclie Färbung zu 3 queren weissen Flecken auf-

gelöst sind. Auf dem 4-ten und 5-ten Hinterleibsringe sind die

Endbinden sehr schmal und auch zweimal unterbrochen. Das

letzte Segment ist am Grunde matt, die Spitze und die schar-

fen Seitenränder rostroth gefärbt. Die lebhaft glänzenden, kaum

punctirten Ventralringe sind scliwarz mit pechbraunem Fnd-

rande. Die Beine sind weiss, die Hüften, Trochanteren und

die Schenkel zum Theil schwarz, die Schienen und Tarsen in

geringer Ausdehnung rothgelb gefärbt; das erste Glied der Vor-

dertarsen ist mit 4 Dornen bewehrt.

Mongolia. Tufyn.

In der Färbung ähnlich . 14-pimctatiis F. ., von

welchem ich nur das Männchen beschrieben habe; dieses ist

aber vollkommen abweichend sculptiit.

54. Cerceris emarginata Panz. — Kansn. Ssigu.

55. Cerceris Alexandrae n. sp. — Nigra, paUido-pkta,

nitida, sparsim punctata; area segment i mediani cordiforml

striata vel sub-laevi; dypeo impresso margine apicaU utrinqiie

angulo acuto terminato; articido flagelli tertio pedicello vix

longiore. — 2 ^— mm.

Bei diesem Weibchen sind die Mandibeln weisslich ge-

färbt mit dunkler Spitze, der Innenrand vor dieser schwach

erweitert, ohne Zähne. Der schwarze glänzende Kopf ist nur

sehr spärlich und kurz greis behaart, ziemlich dicht punctirt,

indem die Zwischenräume der Puncto nur wenig breiter als

diese sind. Der Raum zwischen den Ocellen ist fast glatt und

glänzend, die Entfernung der beiden hinteren von einander ist

kürzer als die eines jeden Nebenauges von dem entsprechenden

NetZfiuge; letztere verlaufen mit einander parallel. Der weiss

gefärbte Kopfschild ist fein und sparsam punctirt, der Mittel-

theil desselben fast breiter als hoch, mit einem glatten und
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glänzenden Eindrucke versehen, welcher sich vom unteren,

beiderseits mit einer zahnförmig vorspringenden Ecke ausge-

statteten Rande hoch hinauf erstreckt und nur das obere Dritt-

theil frei lässt. Das Stirnschildchen ist schwarz mit einer weissen

Makel; der Kiel zwischen den P'ühlern sehr kurz, kaum über

die Fülllerwurzel hinausreicliend und nieistentheils auch weiss

gefärbt, die weisse Färbung mit jener des Stirnschildchens zu-

samnienfliessend und sodann eine tlaschenfürmige Makel dar-

stellend. Die Seiten des Gesichtes sind bis über die Fühler-

wiirzel hinauf weiss gefärbt, fein und sparsam punctirt.

Hinter den Augen ist eine grosse weisse Makel vorhanden. Die

Fühler sind rothgelb, der Schaft weiss gefärbt; letzterer oben mit

schwarzem Längswische. Die Geissei ist oben vom 4-ten Gliede

an geschwärzt; das zweite Glied derselben ist fast doppelt so

lang als das dritte; dieses ist kaum länger wie das erste.

Der oben lebhaft glänzende Thorax ist spärlich greis behaart;

Pronotura, Dorsulum, Schildcben und Metanotum fein und

sparsam punctirt; ersteres mit einer breiten, mitten schmal

unterbrochenen weissen Binde geziert, letzteres weiss gefärbt.

Die Mesopleuren und die Brust sind grob und dicht runzelig

punctirt, die Metapleuren oben quer gestreift, unten glatt.

Das Mittelsegment ist gröber und dichter als das Dorsulum

punctirt, der herzförmige Raum fast glatt oder gestreift; die

Streifen verlaufen am Grunde der Länge nach; die Spitze ist

quergestrichelt. Die Flügelschuppen sind weiss, glänzend und

kaum punctirt, die Flügel schwach getrübt, das Randmal und

die Adern röthlicligelb. Der glänzende Hinterleib ist fein und

sparsam punctirt; die Segmente sind, mit Ausnahme des letzten,

mit einer häufig mitten unterbrochenen weissen Binde ge-

schmückt; dieses hat ein an der Spitze zugerundetes Mittel-

feld, dessen Seitenränder nach oben zu schwach divergiren

und mit kurzen Ci lien besetzt sind; es ist fein gerunzelt und

matt, während die Seitenfelder glänzend und sehr sparsam

punctirt sind. Der Bauch ist sehr fein punctirt, das 2-te Seg-
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ment am Grunde olme plattenaitige Erhebung, das vorletzte

mit selir flach vertiefter Scheibe und ebenen Seiten. An den gelben

Beinen sind die schwarzen Hüften vorn weisslich gefleckt.

Mongolia meiid. Tala-ii-lju. Dsliin-Tasy.

In der Gestalt, zum Theil aucli in der Sculptur 5-fasriata

Rossi ähnlich.

Diese Art widme ich der Gemahlin des berühmten Reisen-

den, Frau A. V. Potanin, welche ihren Mann auf der letz-

ten Reise begleitete und viele entomologische Beobachtungen

machte.

56. Cerceris dacica Schlett. (Zoolog. Jahrb., II. 387).

— Mongolia. Ta-wan.

57. Cerceris hraccata Eversm. — Kansu. Upin.

58. Cerceris quadricolor n. sp. — Nigra, aurantiaco-,

flavo-albidoque picta, subtilissime punctata, sat dense molliter

pilosa'j capite thoraceque sub-opacis; area segmenti mediani

cordiforml obsolete striato; margine clypei apicaU libero-pro-

minenti leviter arcuatim emarghiato. — $ 12 mm.

Weibchen. Mandibeln blassgelb mit dunkler Endhälfte^

der zahnlose Innenrand vor der Spitze erweitert. Der schwarze

Kopf ist in Folge einer feinen und dicliten Runzelung fast

matt, der Scheitel und die Schläfen sehr fein und nicht beson-

ders diclit punctirt; auf letzteren steht hinter jedem Auge ein

kleiner blassgelber Flecken. Die Netzaugen divergiren ein wenig

nach unten zu, die hinteren Ocellen sind einander genähert.

Der Mitteltheil des weissen Kopfschildes ist fast um die Haltte

breiter als hocli, sehr fein punctirt und schwach glänzend;

der schwarze Endrand ist abgesetzt und ein wenig aufgerichtet,

sehr flach bogenförmig ausgerandct, mit scharfen Seitenecken.

Das Stirnschildclien ist schwarz mit einer querovalen kleinen

weissen Makel am Grunde, der Stirnkiel kaum über die Fühler-

wurzel hinausreicliend. Die Seiten des Gesichtes sind weiss gefärbt,

sehr fein punctirt und kaum glänzend. Die Fühler sind orange-

roth, der Schaft und das Pedicellum schwarz, beide unten mit



— 159 —

einem kleinen rostrothen Flecken gezeichnet; die Geissei ist

oben gebrannt, das zweite Glied derselben dentlich länger als

das dritte; dieses ist reichlich doppelt so lang als das erste.

Der Thorax ist fast matt, Pronotum, Dorsulum, Schildchen und

Mesopleuren sehr fein und zerstreut punctirt, die Seiten der

Vorderbrnst deutlich gestreift; diese ist oben mit einer mitten

weit unterbrochenen blassgelben Binde geschmückt; Metanotum

blassgelb; die obere Hälfte der Metapleiiren deutlich gestreift.

Das Mittelsegment ist gleichfalls matt, fein und sparsam punc-

tirt,, der herzförmige Raum durch eine schmale Längslinie

halbirt und sehr oberflächlich und undeutlich gestreift. Die

Flügelschuppen sind scherbengelb mit braunem Scheibenflecke,

die Flügel schwach getrübt, das Fiandmal und die Adern roth-

gelb. Die 4 vorderen Segmente des glänzenden schwarzen

Hinterleibes sind äusserst fein und zerstreut, das fünfte gröber,

aber auch nicht tief punctirt; das erste ist am Endrande roth

gesäumt, das zweite orangeroth gefärbt mit einem weisslichen

Querflecken beiderseits am Endsaume; die 3 folgenden sind

hier mit einer vollständigen, mitten verschmälerten weisslichen

Binde eingefasst und bei dem dritten der Seitenrand roth ge-

färbt. Das Mittelfeld des letzten Hinterleibsringes ist lang-

eiförmig mit zugerundeter Spitze, nach dem Grunde zu schwach

erweitert, die Seiten mit ziemlich kräftigen Cilien besetzt, dicht

und fein lederartig gerunzelt, matt; die glänzenden Seitenfelder

sind grob und sparsam punctirt. Die Bauchsegmente, nament-

lich die hinteren, sind viel gröber punctirt, die beiden vorderen

und das dritte am Grunde orangeroth gefärbt; das erste mit

schwarzen Seitenrändern, das vorletzte eben. Die Beine sind

gelbroth, der obere Theil der Hüften schwarz. — C. arenaria

L. hat einen ähnlich gebauten Kopfschild, dessen emporgehobe-

ner Endrand aber zugerundet ist.

Monasterium U-tai.

59. Cerceris Ferreri van-der-Lind.— Varietas maris:

abdominis segmentis cluobus anticis ßavis vel aurantiacis, ven-
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traUbus 2"— 4" fascia flava intégra ornatis. — Mongolia.

Cliodta-tscliai. Ordoss. Betoïii-Scliila.

60. Cerceris labiata F.—Varietas maris: Temporihiis

macula rétro-ocidari parva flava signatis. -~ Kansii. Upin.

61. Crabro (Entomognathus) brevis vau-der-Lind.

— Kansu. Dshoui.

62. Crabro (Lin déni H s) albllabris F. — Kukuchoto.

63. Crabro (Solenius) pedicellaris n. sp. — Niger

flaoo-varii(S, sultiliter punctatus; antennis scapo pediceUoqae

flavis, articido tertio quarto fere breviore. — 2 8 mni.

Weibclieii. Der Kopf ist schwarz, Stirn und Scheitel matt,

äusserst fein und sehr dicht pu)ictirt; das Hinterhaupt und

die Schläfen auch selir fein, aber sparsam punctirt und glän-

zend. Clypeus silberweiss tomentirt, der Mitt eltheil am End-

rande mit 3 abgestumpften zahnförmigen Vorsprüngen. Man-

dibeln gelb mit schwarzer Spitze. Fühler schwarz, Schaft und

Pedicellnm gelb; das dritte Fühlerglied ist fast kürzer als das

4-te und kaum länger als das zweite. Der Thorax ist ver-

hältnissmässig fein sculptirt; eine mitten schmal unterbrochene

Binde des Pronotum, die Schulterbeulen und zuweilen auch

noch das Metanotum gelb. Die Flügelsclmppen sind pechbrann,

die Flügel schwach getrübt, das Randmal und die Adern pech-

roth gefärbt. Die Hinterleibssegmente sind gleichmässig, niclit

besonders fein, nur das erste ein wenig gröber und auch spar-

samer punctirt; das 2-te und 4-te jcderseits mit einer quer-

ovalen gelben Makel, das 5 -te mit einer vollständigen gelben

Binde geschmückt; das C-te ist an der Basis grob und dicht

punctirt. Der Baucli ist einfarbig schwarz, glänzend, das 2-te

Segment grob und ziemlich dicht, die übrigen nur vor dem

Endraude einreihig punctirt. Die Beine sind schwarz, die

Schienen gelb, innen aber gebräunt, die Tarsen rOthlichbraun

gefärbt. — Sehr ähnlich C. vagus L.

Kansu. Monasterium Dshoni.



— 161 —

64. Crabro (Ceratocolus) siihterraneus F. var. -
salis Smitli. — Kansu. Dshoni.

65. Oxybelus 14-punctatus Jiirine. — Mongolia. Tala-

iiljii. Jelissyn-Kure.

II. Vespidae.

1. Vcspa crabro L. var. immaciilata. — Abdominis seg-

tribus anticis piceis margine apicali flavescentibiis, re-

liquis flavis unicoloribus.— Kansu. Nanpin.

Potanin hat von dieser Varietät nur einen Arbeiter mit-

gebracht, bei welchem der Sclieitel und das Hinterliaupt schwarz,

die drei letzten Abdominalsegmente gelb gefärbt sind; auf letz-

teren sind keine frei stehenden runden schwarzen Makeln vor-

handen.

^. Vespa germanica F. — Mongolia. Ngan-in-tsa. Mo-

nasterium Pabo. Ordoss. Gun-Dschagatai.

3. Polistes biglumis L. — Kansn. Nitsch-sha.

4. Eumenes arbustorum Herrich-Sohäff., André (Spec.

d. Hymen., II, 623). — Kukuchoto.

5. Eumenes tripunctatus Christ. — Ordoss. Tscha-

gan-Nor.

6. Eumenes coarctatus L. var. mongolicus. — Aterj

scuto frontali, maculis parvis retro-ocularibus, pronoti fascia,

tegulis, scutello, metanoto pedibusque flavis, liis basi nigris, ab-

dominis petiolo margine apicali punctisque binis, segmento se-

cundo supra fascia basali medio interrupta, apice limbo lato

medio exciso, subtus macida magna apicali flavis ornato.— Ç.

Mongolia. Tufyn.

7. Odynerus allobrogus Sauss.—Var.: scutello maculis

binis flavis notato. — Kansu. Upin.

8. Ancistrocerus nigricornis n. sp.-—Niger, griseo-pi-

losus, mandibulis disco, clypeo, pronoti fascia angusta palli-

dis; abdominis segmentis tribus anticis sulfareo-fasciatis; tibiis

metatarsisque antice palUde-pictis; antennarum apice tarsisque

H. s. E. R. xxm. 11
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arîiculo unfjiiiciilari fernujineis] ahdom'mis se/jmento ventrali

secundo fere piano sidco hasali costis hrevibiis instnicto. —
$ 8 mm.

M ä un 11 en. Der Kopf, Thorax und das erste Abdomi-

nalsegment sind lang' greis beliaart. Die Mandibeln mit gelber

Scheibe und scharfen Zähnen. Der Clypeus ist, länger als breit,

blassgelb mit ausgesclinittener Spitze. Der Kopf ist äusserst

dicht punctirt, überall schwarz, nur hinter jedem Auge eine

winzig kleine helle Makel vorhanden. Die Fühler sind schwarz

und nur die Unterseite und Spitze des vorletzten, sowie auch

das letzte hakenförmige Glied rostroth gefärbt. Der Thorax

ist scliwarz, nur das Pronotum vorn mit einer schmalen schwe-

felgelben Binde gezeichnet; die Ecken desselben spitz vortretend.

Mesonotum, Schildchen, Mesopleuren und Brust sehr dicht

punctirt, matt; das hinten schräg abgestutzte Metanotum dicht

gerunzelt. Das Mittelsegment ist hinten von einem vorstehen-

den Rande umgeben, welcher beiderseits zahnaitig vorspringt;

die Seiten desselben sind äusserst dicht gestreift. Die Flügel-

schuppen sind schwarz, fein und sparsam punctirt, glänzend;

die Flügel scliwach rauchig getrübt, das Bandmal und die

Adern pechschwarz. Der Hinterleib ist glänzend, fein und nicht

besonders dicht punctirt; die 3 vorderen Segmente mit einer

schmalen Binde am Endrande, von denen die des zweiten Seg-

mentes auf den Bauch übergehtj während die des dritten bei-

derseits abgekürzt ist. Die Beine sind schwarz; alle Schienen

sind voin breit blassgelb, die Metatarsen bleich, die Klauen-

glieder röthlich gefärbt; an den Hüften des dritten Beinpaares

ist aussen ein scharfer Zahn vorhanden.— In der Gestalt yl. j)«-

rietum L. ähnlich.

Kansu. Upin.

9. Äncistrocerus parietum L. — Dschin-Tasy. Tan-Myn-

Guan.— Ssinin.

10. Äncistrocerus melanurus n. sp.—Ater, griseo-pilo-

sus, mandibidis, clypeo, macula frontali Uneisque angiistis bre-
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vibus internae inférions flavis; macula parva rétro- ulari,

iwonoto, tegulis, pedibiis segmentisque abdominis diiobus anticls

pallide-aurantiacis; segmento secundo basi medlo nigro-picto;

anfermis fidvis, scapo suhtus fla'vo, flagelU articuUs 2"— 8"

supra infuscatis. — ^ 12 mm.

Ein htibsclies Männchen, bei welchem der Kopf schwarz

gefärbt und rötlilichgreis behaart ist. Stirn und Sclieitel selir

dicht runzelig punctirt, hinter den Augen ein sehr kleiner

orangefarbener Flecken vorhanden, die Stirn zwischen den

Fühlern mit einer gelben dreieckigen Makel geschmückt. Der

gelbe Clypeus ist länger als breit, mit schwach ausgerandeter

Spitze, sparsam punctirt, glänzend. Die Mandibeln sind gelb,

deren Innenrand geschwärzt und mit 3 Zähnchen besetzt. Die

Fühler sind orangefarben, der Schaft oben an der Spitze mit

einem schwarzen Flecken gezeichnet, unten gelb gestreift, die

Geisseiglieder vom 2-ten bis zum 8-ten oben geschwärzt. Der

Thorax ist überall dicht runzelig punctirt, matt, das Prono-

tum hell orangefarben. Das Metanotum ist dicht gerunzelt mit

abgestutzter hinterer Fläche. Das Mittelsegment ist gleichfalls

matt, die hintere Fläche von einem ziemlich breiten, beider-

seits in der Mitte zahnartig erweiterten Rande umgeben. Die

kaum punctirten Flügelschuppen sind orangefarben mit dunklem

Scheibenflecke; die Plügel sind sehr schwach, die Radialzelle

stark rauchig getrübt, das Randmal und diejenigen Adern, wel-

che auf der inneren Hälfte stehen, röthlichgelb, die übrigen

fast schwarz gefärbt. Die beiden vorderen Hinterleibssegmente

sind orangefarben, die übrigen schwarz, das zweite mitten am

Grunde mit einer schmalen dreitheiligen schwarzen Zeichnung;

unten erscheint dasselbe fast abgeflacht und ist mit kurzen

Rippen in der Basalfiirche versehen. Die Beine sind röthlich-

gelb, Hüften und Trochanteren schwarz, jene zum Theil gelb

gefleckt.

Mongolia. Zagan-Burjuk.

11. Lionotus piibescens Thomson.— Monasterium U-tai.
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13. Lionotus Dantici Ilossi. — Ordoss, im Thaïe des

Chuan-clie.

13. Lionotus Herrichii Sauss. — U-tai. Ta-wan.

14. Lionotus nuchis u. sp. — Niger, nitidus, vix pilo-

sus, minus dense pimctatus, interstitiis punctorum liis latiorihus;

capite thomceque modice ßavo-pictis; metanoto vix elevato

supra haud crenulato; segmenta mediano postice immarginato

apice squama terminato; abdominis segmentis flavofasciatis,

suhtiliter punctatis, antico basi punctis majorïbus profunde im-

prcssis.

Femilla. Clypeo flavo nigro-limbato apice bidentato;

abdominis segmentis 1°— 4° apice flavo-fasciatis.— 7 mm.

Mas. CJypeo flavo longitudine latiore apice emargi-

nato; abdominis segmentis 1°— 5^ apice flavo-fasciatis. —
6 mm.

Diese kleine Art gehört in die Gruppe des X. mimitus

Fabr., ist aber viel reicher gelb gezeichnet und dürfte zunächst

L. insularis André verwandt sein. Beim Weibchen ist der

schwarze glänzende Kopf kaum behaart, ziemlich grob punctirt,

mit breiten glatten Punctzwischeniäumen; eine fast dreieckige

Makel zwischen den Fühlern und ein länglicher Flecken hinter

jedem Auge gelb. Der Kopfschild ist breiter als lioch, gelb,

schmal schwarz umkantet, der Endrand mit 2 scharfen schwarzen

Zähnen bewehrt. Mandibeln schwarz mit braunrothen Zähnen.

Der Fühlerschaft ist gelb, die äussere Hälfte oben schwarz,

gestreift; die Geissei schwarz, das Pedicellum unten röthlich,

das zweite Glied derselben kaum länger als das dritte. Der

Thorax ist wie der Kopf punctirt; das Pronotum zum grössten

Theile gelb; auf den Mesopleuren steht unterhalb der Flügel-

schuppen eine runde gelbe Makel; auf dem Schildchen sind

2 kleine gelbe Flecken. Das schwach glänzende Metanotum

ist gelb gefärbt, grob punctirt. Das Mittelsegment ist oben

grob gerunzelt, die Seiten fein gestreift, die hintere Fläche

matt und ohne Piand, unten mit einem blassen Schüppchen.
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Die glatten glänzenden Flügelsclmppen sind gelb mit bräun-

lichem Sclieibenflecke; die Flügel schwach rauchig getrübt, das

Randmal und der grösste Theil der Adern pechschwarz. Der

Hinterleib ist ziemlich fein, das vordere Segment gröber und

dichter, am Grunde aber sehr grob punctirt und hier sind die

Punctzwischeniäume runzelig erhaben. Die Hinterleibsringe

1 — 4 sind am Endrande gelb, 1— 3 sehr breit eingefasst,

namentlich ist die Binde des ersten Segmentes an den Seiten

bedeutend erweitert, die des vierten schmal und beiderseits

abgekürzt. Von den Ventralsegmenten ist nur der zweite

gelb bandirt, mit grober und spärlicher Punctirung und in der

Basalfurche mit ziemlich langen Rippen versehen. Die Beine

sind g^lb mit röthliclien Tarsen, die Hüften, Trochanteren und

die Schenkelbasis schwarz gefärbt.

Beim Männchen ist der gelbe Clypeus am Endrande fast

halbkreisförmig ausgeschnitten. Die gelben Mandibeln mit

scharfen geschwärzten Zähnen. Der Fühlerschaft und das Pe-

dicellum sind gelb gefärbt, die schwarze Geissei unten und an

der Spitze orangeroth, das zweite und dritte Glied derselben

an Länge kaum verschieden. Auf dem Abdomen sind die Seg-

mente 1 — 5 gelb bandirt; an den Beinen die Hüften gelb ge-

fleckt und die Tarsen hell gefäibt; im Uebrigen dem Weibchen

sehr ähnlich.

Ordoss. Tschagan-Nor.

15' Lionotus Prseivalskyi F.. — Ordoss, im Thale

des Chuan-che.

16. Pterochilus crabroniformis. F.. — Kukuchoto.

17. Pterochilus mandibularis n. sp. — Äiirantiacus,

fascia inter-ocidari, dorsulo, pedore cum metapleuris abdomi-

nisqiie segmentis tribus posticis nigris; clypeo apice truncato,

antennis nigris basi aurantiacis, palpis labialibus angustis dense

ciliatis, mandibuUs disco carinis nidlis. — $ 1 1 mm.

Bei diesem Weibchen sind die Mandibeln orangefarben,

der lange scharfe Endzahn wie auch die 3 über ihm stehen-
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den gescliwiiizt, die Sclieibe fast eben und ohne erhabene

Leisten. Kopf und Clypeus orangefarben; letztei-er selir breit

und gerade abgestutzt, grob und ziemlich dicht punctirt. Die

Stirn ist feiner und dichter punctirt. Zwischen dem oberen

Tlieile beider Netzaugen ist eine breite schwai'ze Binde, in

welcher die Ocellen liegen, vorhanden. Die hintere Fläche

des Kopfes ist zum Theil schwarz gefärbt. Die Lippentaster

bestehen aus dünnen und sehr langen, beiderseits dicht be-

fiederten orangefarbenen Gliedern. Die Fühler sind schwarz,

der Schaft vollständig, die beiden folgenden Glieder zum

Theil orangefarben. Der oi'angefarbene Prothorax hat scharfe

Seitenecken. Das schwarze Mesonotum ist grob und dicht

punctirt, die Seiten zum Theil orangefarben, eben so der

grösste Theil der Mesopleuren; Brust und Metapleuren schwarz.

Schildchen, Metanotum und Mittelsegment orangefarben, letz-

teres mit schwarzem herzförmigem Räume. Die Flügelschuppen

sind röthlichgelb, das Randmal und die meisten Adern der

Flügel schwarz gefärbt. Die drei vorderen Abdominalsegmente

sind orangefarben, die übrigen schwarz gefärbt; der 2-teVen-

tialring ist fein und sparsam punctirt. Die gelbi'othcn Beine

haben schwarze, hell gefleckte Hüften.

Mongolia. Monasterium Pabo.

18. Celonites? mongoliens n. sp. — Nicjer, nitidus^

sparsim punctatus, flavo-varius; segmento mediano truncato la-

teribus leviter dentatis. — $ 5 — 4 mm.

Beim Weibchen ist der Kopf schwarz, fein und sparsam

punctirt, glänzentl, zwei grosse fast trapezische Flecken auf

der Stirn oberhalb des Clypeus, ein Punct im Augenausschnitte,

ein langer Streifen hinter jedem Auge und eine kleine Makel

über diesem strohgelb. Der Kopfschild ist glänzend, strohgelb,

fein punctirt, die Seiten schwarz gesäumt, die Spitze bogen-

förmig ausgerandet, die Scheibe abgeplattet. Die Oberlippe ist

schmutzig strohgelb mit bräunlichem Streifen. Die langen Man-

dibelu sind hell rostroth gefärbt und scharf zugespitzt. Die
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Fühler sind selir kurz, etwa um die Hälfte länger als der Kopf-

scliild und unterhalb des Grundes von diesem eingelenkt, stroh-

gelb, der Scliaft und die Keule oben gebräunt; das Pedicellum

kugelförmig, der Schaft kaum doppelt so lang wie jenes, die

Glieder 3— sehr kurz und gleich gross, viel schmäler und

kürzer als das zweite; die übrigen sind allmählich erweitert

und verdickt, eine Keule bildend. Die Taster sind gelb gefärbt.

Der Prothorax ist strohgelb, fein und dicht punctirt mit schwacii

angedeuteten Schulterbeulen. Das Dorsulum ist deutlich länger

als breit, fein und auf der Scheibe sparsam punctirt, die Sei-

ten an den Flügelschuppen gelb gefärbt. Das Schildchen ist

verhältnissmässig gross und hinten bogenförmig zugerundet,

sparsam punctirt, schwarz, der hintere Rand breit gelb einge-

fasst. Das Metauotum ist unter dem Schildchen versteckt. Die

Mesopleuren sind fein und dichter punctirt, schwarz strohgelb

gefleckt. Das Mittelsegment stürzt hinter dem Schildchen steil

ab, glänzt eben so wie der Brustkorb, ist oben mit einem halb-

kreisförmigen Ausschnitte versehen, dessen Ecken abgerundet

sind und dicht an der Seite des Schildchens stehen; der Sei-

tenrand springt mitten zalmartig vor; es ist strohgelb, die hin-

tere Fläche schwarz gefärbt. Die verhältnissmässig grossen

Flügelschuppcn sind weisslich mit gebräunter Scheibe, die Flü-

gel schwach getrübt, das Randmal blassgelb, die meisten Adern

schwarz gefärbt; die Radialzelle abgestutzt, die erste Cubital-

zelle fast noch ein mal so gross als die zweite, welche etwa

so hoch als unten breit und nach oben zu ein wenig verengt

ist. Der Hinterleib ist gelblicii gefärbt, die Basis der beiden

vorderen Segmente schwarz, die folgenden zum Theil gebräunt,

das letzte zugerundete röthlichgelb; die Seiten der Segmente

springen nicht scharfeckig oder zahnartig vor. Der Bauch er-

scheint fast gewölbt, gelb und schwarz gezeichnet. An den

blassgelben Beinen sind die Hüften > Schenkelringe und die

Wurzel der Schienen schwarz.

Bei dem Männchen ist der Kopf schwarz und nur eine
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bohnenförmige Makel auf der Stirn blassgelb gefärbt. Am fast

Aveissen Clypeus ist der röthliche Endrand stumpfwinkelig aus-

geschnitten. Die Fühler sind blasser als beim Weibclien. Das

letzte Abdominalsegment ist verhältnissmässig gross, blass rost-

roth gefärbt, an den Seiten und hinten zugerundet, hier aber

mitten tief eingeschnitten.

Mongolia merid. Dshin-Tasy.

Diese Art, von welcher mir nur zwei defecte Stücke, an

denen man die Mundtheile nicht genau untersuchen kann, vor-

liegen, wird entweder eine eigene Gattung bilden, oder als be-

sondere Gruppe zu der Gattung Quartinia André gestellt

werden müssen.

St.-Petersburg, October 1888.
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i\OVISSIME LECTA.

V.

NEUE STAPHYLINEN.
Von Dr. Eppelsbeim.

1. öuedius (Microsaurus) seriatus n. sp.

Nigro-piceiis, nitidus; elytris brunneo-testaceis disco obscu-

riorihus triseriatim fortius punctatis; antennis, palpis, abdo-

minis segmentorum margiiiibus, ano pedibusque rufis, liis tibiis

omnibus supra nigris; fronte inter ocidos thoraceque disco

utrinqiie bipunctatis.—Long. 2 Va lin.

Mas: tarsis anticis fortiter dUatatis, abdominis seg-

mento pemdtimo ventrali apice medio latins profimdiusqiie

subtridngulariter emarginato, pane slnum impresso.

Etwas kleiner als Q. pediculiis Nordm., heller gefärbt und

anders punktirt. Schwarzbraun, glänzend; die Flügeldecken hell

gelbbraun, über der Naht beiderseits der ganzen Länge nach

bis gegen die Mitte dunkler braun; Fühler, Taster, der Hinter-

rand der Segmente oben und unten, die Hinterleibsspitze und

die Beine röthlich gelbbraun; die Schienen auf der Oberseite

alle pechschwarz. Der Kopf ist fast kreisrund, um ein Drittel

schmäler als das Halsschild, oben glänzend, glatt; zwischen den
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Augeii (den ständigen Punkt am Innenrande derselben mit ein-

gerechnet) mit 4 Pnnkten, der grosse Frontalpunkt nnd die

beiden kleineren Sclieitelpnnkte wie bei Q. pediculm gestellt,

der Temporalpnnkt dagegen dem Hinterrande des x\uges viel

näher liegend als bei diesem. Die Fühler sind etwas schlan-

ker und länger als bei der verglichenen Art, einfarbig roth-

gelb; das o-te Glied fast länger als das 2-te, das 4- te und

5-te länger als breit, cylindiisch, die folgenden allmählich et-

was verbreitert, die vorletzten schwach transversal, das Fnd-

glied eiförmig rasch zugespitzt. Das Halsschild ist so breit als

die Flügeldecken, wenig breiter als lang, am Hinterrand mit

den Hiterecken im Bogen gerundet, nach vorn leicht verengt

mit niedergedrückten A^'orderecken, oben wohl gewölbt, ausser

den Eandpunkten jederseits mit einer Rückeni-eihe von zwei

und einer ziemlich regelmässigen Seitenreihe von vier Punkten.

Die Flügeldecken sind etwas länger als das Halsschild, gleich-

breit, oben flach mit 3 Punktreihen, einer Nahtreihe von 6,

einer Ptückenreihe von 8 und einer zwischen beiden liegenden

etwas unregelmässigen Pieihe von 5— 6 kräftigen Punkten zwi-

schen denselben mit vereinzelten kleineren Pünktchen und schwa-

chen Runzeln. Der Hinterleib ist so breit als die Flügeldecken,

nach rückwärts sehr wenig verschmälert, oben wenig dicht und

wenig fein, nach der Spitze zu noch etwas sparsamer punk-

tirt, ziemlich lang gelblich behaart. Die Beine sind von der

besprochenen Färbung.

Beim (5 sind die Vordertarsen stark erweitert und das vor-

letzte A^'entralsegment hinten breit und ziemlich tief ausgeran-

det mit einem breiten Eindruck hinter der Ausbuchtung.

Ein einziges 5 von Amdo, am 1 September aufgefunden.

2. Stapliylinus (Platydracus) impotens n. sp.

Ni(/er, capite tJioraceque subquadratis supra aeneis, ftd~

vescenti-pubescentibus; elytris segmentorimi marginibus, ano pe-

dibusque rufis, femoribiis nigris, smtello atro-tomentoso; abdo-
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mine supra griseo-pubescenti segmentis anterioribus basi macit-

lls binis nigro-lwlosericeis, inter maculas angustius aureo-to-

mentosis. — Long. 4V2 11.

Eine neue Art, welche mit den ähnlich gefärbten bekann-

ten europäischen Arten nur geringe verwandtscliaftliche Be-

ziehungen hat und namentlich in der Bildung des Kopfes und Hals-

schildes dem südamerikanischen St. antiquus Nor dm. näher steht.

Sie ist von der Grösse des St. chloropterus Panz., schwarz. -Kopf

und Halsschild erzfarbig, dicht gelblich behaart; die Flügel-

decken, ein breiter Hinterrand der Abdominalsegmente und die

Hinterleibsspitze roth, die Beine roth mit schwarzen Schenkeln.

Der Kopf ist querquadratisch, so breit als der Yorderrand des

Halsschildes, nach vorn nur ganz unmerklich verschmälert, an den

Hinterecken, stumpf abgerundet, oben wenig gewölbt, vor den

Fühlern in der Mitte schwach eingedrückt, sehr dicht und

ziemlich kräftig punktirt und dicht gelblich anliegend behaart

mit einzelnen langen abstehenden grauen Haaren— unten schwarz,

glänzend, ausï^erst sparsam fein punktirt. Der Clypeus ist ci-

tronengelb, die Taster an der Spitze pechbraun. Die Fühler

sin-d schwarz, etwas länger als der Kopf, ilir 2-tes Glied fast

etwas länger als das 3-te, das 4-te so lang als breit, die fol-

genden schwach quer, unter sich wenig verschieden, das End-

glied so lang als breit, an der Spitze schräg ausgerandet. Das

Halsschild ist etwas schmäler als die Flügeldecken, kaum län-

ger als breit, nach vorn kaum merklich verengt, an den Sei-

ten äusserst wenig, am Hinterrand stärker gerundet mit kurz

abgerundeten Hinterecken, oben wie der Kopf äusserst dicht

kräftig punktirt und gelblich beliaart, mit vereinzelten ab-

stehenden langen Haaren, in der Mitte der ganzen Länge nach

von einer hinten breiteren, etwas erhabenen spiegelglatten Längs-

linie durchzogen. Das Schildchen ist mit schwarzem Filze be-

deckt. Die Flügeldecken sind bräunlich-roth, etwas länger als

das Halsschild, oben ziemlich flach, dicht lederartig gerunzelt

und dazwischen fein punktirt, dicht gelblich behaart, matt. Der
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Hinterleib ist etwas schmäler als die Flügeldecken, nach hin-

ten wenig verengt, schwarz, ein breiter Hinterrand der Seg-

mente oben nnd unten, das hintere Drittel des 6-ten und der

ganze 7-te Ring rothbraun, oben äusserst dicht und fein grau

behaart, matt, an der Basis der vorderen Segmente mit 2

schwarzen Sammtflecken, zwischen welchen sich ein schmäle-

rer schwächerer goldglänzender Tomenttleck hinzieht, ausser-

halb der schwarzen Flecken jederseits mit einem schmalen, äus-

serst undeutlichen goldschimmernden Längsstreifchen, unten

etwas glänzender, dicht und nicht gerade fein punktirt, ohne

quere Tomentbinde an der Basis der Einzelringe. Die Beine sind

rotli, die Schenkel sammt den Hüften schwarz, die Vordertarsen

stark erweitert.

Ich habe nur ein einziges $ gesehen, welches am 15 Mai

1885 in Kan-ssu erbeutet wurde.

3. Ocypiis (Goërius) fulvo-tomentosus . sp.

Apterus, opacKs, fusco-niger, omnium créberrime subtiliits

fulvo-tomentosiis; ore, antennis, pecUhts abdominisque segmen-

torum marginibus rufo-brimneis; capite rotundato thoracis la-

tUudine tJtoraceque quadrato bast rotundato medio posterius

temdter carinato confertissime subtUiter punctatis; elytris ob-

scure fusco-brunneis fhorace brevioribus, abdomlne segmentis

5 oMterioribus medio basi maculis binis indistinctis nigris or-

nato. — Long. 8— 10 lin.

Mas: abdominis segmentis ventralibus 5" et 6" apice

obsolete, 7" late parum profunde emarginatis.

Von dei" Grösse der mittleren Stücke des Oc. italicus A rag.,

neben welchen die neue Art auch systematisch zu stellen ist,

durch die äusserst dichte keineswegs feine gleichmässig den

ganzen Körper überziehonde wollige goldgelbe Behaarung in

hervorragender Weise charakterisirt und mit keiner andern

Art zu verw^eehseln. Der Körper ist gestreckt, ziemlicii gleich-

breit, etwas gewölbt, überall äusserst dicht fein punktirt, matt
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schwarzbraun, die Flügeldecken und Fühler etwas heller (letz-

tere mit röthlicher Basis und Spitze, zuweilen wie die Mund-

theile); die Beine und der Hinterrand der Abdominalsegmente

einfarbig bell rothbraun; der Hinterleib oben an der Basis der

5 vorderen Segmente mit 2 verwaschenen undeutlichen schwer

sicbtbaren schwarzen Tomentflecken. Der Kopf ist rundlicli,

kaum etwas breiter als lang und kaum scbmäler als das Hals^

Schild, am Ilinterraude nicht, an den Hinterecken breit abge-

rundet, nach vorn äusserst wenig verengt, oben wenig gewölbt,

in der vorderen Hälfte und zwischen den Fühlern seicht ein-

gedrückt, unten glänzend schwarz, ziemlich dicht und kräftig

punktirt. Die Mandibeln sind schwarz, die übrigen Mundtheilc

röthlich. Die Fühler sind etwas weniger schlank als bei Oc.

italicus, etwas länger als der Kopf; alle einzelnen Glieder ein

wenig kürzer als bei diesem, im übrigen von ganz gleicher

Bildung, dicht goldgelb behaart. Das Halsschild ist quadratisch,

kaum etwas länger als breit, so breit als die Flügeldecken

am Hinterrande mit den Hinterecken bogenförmig gerundet,

an den Seiten gerade, nach vorn nicht verengt mit tief herab-

geschlagenen gerundeten Vorderecken, oben sanft quer gewölbt,

in der Mitte mit einer äusserst zarten, schmalen in der Vorder-

hälfte erloschenen erhabenen Längslinie. Das Schildchen ist

schwarz, wie der übrige Körper punktirt und behaart. Die

Flügeldecken sind fast um die Hälfte kürzer als das Halsschild,

gleichbreit, auf dem Rücken sanft gewölbt. Der Hinterleib ist

so bieit als die Flügeldecken, ziemlich gleichbreit, an der Spitze

sanft verengt, oben noch dichter und feiner als der Vorder-

köi'per, unten viel weniger dicht punktirt, daher etwas glän-

zend. Die Beine sammt den Hüften sind rothbraun, wie der

übrige Körper dicht goldgelb behaart; die \^ordertarsen .in

beiden Geschlechtern sehr stark erweitert.

Beim $ ist der Hinterrand des 5-ten und 6-ten unteren

Segmentes in der Mitte schmal und seicht, derjenige des 7-ten

Ringes breit und viel tiefer ausgerandet; der letztere hat eine
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glatte leicht vertiefte Stelle hinter der Ausrandimg.

Am 17 Juni 1885 in wenigen Stücken in Kan-ssu erbeutet,

4. Ocypus (Goerius) aenescens n. sp.

Aptenis, niger, confertim tenuiss'me fusco-pubescens; capite

thoraceque supra aeneis, subnitidis; elytris thorace hrevioribus

fusco-aenescentibus; antennis, palpis tarsisque rufo-bnmneis;

capite transversim thoraceque quadrato crebre siib-

tiUterf elytris abdomineqiie opacis puis rigidioribus aiireis ir-

regidariter minus dense conspersis confertisslme pimctatis. —
Long. 6 lin.

Mas: tJwrace elytris paido latiore; abdominis segmenta

6' ventrali apice obsoletissime, 7° latius profundiusqtie sub-

triangtdariter emarginatis, Jioc pone sinum impresso.

Femina: thorace elytrorum latitudine; abdominis seg-

mento 7" inferiore apice rotundato.

Dem Oc. fidvipennis Er. und namentlich dem Oc. confusus

Baudi recht ähnlich, mit derselben doppelten Behaarung des

Hinterleibs, aber von etwas kürzerer mehr gleichbreiter Gestalt,

mit kürzerem breiterem Kopfe, dichter und feiner punktirtem

kürzerem Halsschilde und kürzeren Flügeldecken. Schwarz, Kopf

und Halsschild oben grünlich erzfarben, Flügeldecken dunkel-

braun mit Erzglanz, Fühler, Taster und Tarsen rothbraun,

oben überall mit dichter und feiner bräunlichgrauer Behaarung

bekleidet, auf den Flügeldecken und dem Hinterleib ausserdem

noch mit etwas rauheren, unregelmässig zerstreuten goldgelben

Härchen gesprenkelt, auf Kopf und Halsschild massig glänzend,

auf den Flügeldecken und dem Hinterleib matt. Der Kopf ist

wie bei Oc. picipennis F. geformt, rundlich quer, fast so breit

als das Halsschild, oben wenig gewölbt, dicht und fein,

in der Mitte der Stirn etwas weitläufiger, unten sparsam und

zerstreut punktirt. Die Fühler sind um die Hälfte länger als

der Kopf, rothbraun, gegen die Spitze hin heller rostroth; das
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erste Glied an der Basis schwarz, alle Glieder ein wenig kürzer

als bei Oc. confusiis, übrigens von ganz gleicher Bildimg.

Der Clypeus ist citronengelb, die Oberlippe und die Mandibeln

schwarz, die Taster rothbraim. Das Halsschild ist so lang als

breit, am Hinterrande mit den Hinterecken im Bogen gerundet,

an den Seiten gerade, nach vorn nicht verengt, mit kurz ab-

gerundeten wenig abwärts geschlagenen Vorderecken, oben quer

gewölbt, fein und etwas dichter als dei' Kopf punktirt und be-

haart, in der Mitte von einer schmalen glatten, hinten schwach

erhabenen Längslinie durchzogen. Das Schildchen ist schwarz,

von dichtem schwarzem Tomente überzogen. Die Flügeldecken

sind fast um die Hälfte kürzer als das Halsschild, gleichbreit,

flach. Der Hinterleib ist so breit als die Flügeldecken, gleich-

breit, oben ganz matt, von der geschilderten doppelten Be-

haarung, auf allen Segmenten mit einigen wenigen grossen

schwarzen tief eingedrückten quer gestellten Punkten geziert,

unten viel sparsamer und nach hinten zu auch gröber punktirt,

ziemlich glänzend. Die Beine sammt den Hüften sind pech-

schwarz, die Tarsen heller braunroth. die Vordertarsen in beiden

Geschlechtern stark erweitert.

Ist neben Oc. confusus zu stellen.

Beim S ist das Halsschild etwas breiter als die Flügel-

decken, und das G-te untere Segment ist in der Mitte des

Hinterrandes äusserst schmal und seicht, das 7-te breiter und

tiefer, fast dreieckig ausgerandet, mit einem schwachen -
druck hinter der Ausbuchtung.

Beim $ ist das Halsschild nur so breit als die Flügel-

decken und das 7-te Ventralsegment ist hinten abgerundet.

Am 27 Januar 1885 in wenigen Exemplaren in Kan-ssu

aufgefunden.

5. Philontlius Ibisinuatus .. sp.

Niger, nitidus; capite, thorace elytrisqiie mgro-subaeneis,

palpis apice pedihusque nigro-piceis; capite thoraceqiie trcms-
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versim subquadratis, hoc laterihus bisinuato serîebus dorsdlïbus

tripunctatis; elytris hoc longioribus abdomineque crehre minus

fortiter punctatis et longius nigro-pubescentibus. — Long. 4 lin.

Mas: tarsis anticis sinipUcibus, abdominis segmento pe-

nuWmo ventrali apice medio p>rofunde triangulariter exciso.

In die Gruppe des Phil. nitidus ¥. und suturalis Nordm.

gehörend, von der Grösse und Gestalt des letzteren, schwarz mit

dunkel pechbraunen Tastern und Beinen; der Kopf, das Hals-

schild und die Flügeldecken mit dunklem Erzglanz. Der Kopf

(des (5) ist querquadratisch mit kurz abgerundeten Hinterecken,

so breit als das Halsschild, hinter den Augen sparsam und un-

gleich punktirt, zwischen den Augen mit 4 gröberen querge-

stellten Punkten und in der Mitte derselben mit einem schwa-

chen Längsgrübchen. Die Fühler sind ziemlich schlank, kaum

kürzer als Kopf und Halsschild, schwarz; das 2-te Glied an

der Basis röthlich, etwas kürzer und vorn dicker als das 3-te,

die folgenden allmählich an Länge ab-, an Breite nicht zuneh-

mend, auch die vorletzten noch deutlich so lang als breit, das

Endglied an der Spitze tief ausgerandet. Die Palpen sind an

der Spitze, die Mandibeln auf der Innenseite rothbraun. Das

Halsschild ist querquadratisch, um ein Drittel kürzer und schmä-

ler als die Flügeldecken, vorn gerade abgeschnitten, hinten bo-

genförmig gerundet, an den Seiten in der Mitte kurz gerun-

det und hier am breitesten, von da nach vorn und hinten ein-

wärts geschwungen und gleichmässig verengt mit stumpf ab-

gerundeten Vorder- und Hinterecken, oben quer gewölbt, mit

2 Rückenreihen von je 3 gleichveit von einander abstehenden

kräftigen Punkten, in den Seiten ausser den Ptandpunkten noch

mit 6—8 unregelmässig gestellten, ' etwas feineren Punkten.

Kopf und Halsschild sind, namentlilch in den Seiten, mit spar-

samen ungleich langen schwärzlichen Haaren besetzt. Die Flü-

geldecken sind nach hinten unmerklich verbreitert, oben etwas

flachgedrückt, nur massig dicht und fein, leicht runzelig punk-

tirt und ziemlich lang schwarzgrau behaart. Der Hinterleib ist
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schmäler als die Flügeldecken, an der Spitze sanft verengt,

oben noch etwas weitläufiger nnd feiner nls die Flügeldecken

punktirt und schwarzgrau behaart, schwach farbenschillernd,

die quereingedrückte Linie an der ]3asis der vorderen Segmente

ohne vorspringendes Kielchen in der Mitte. Die Beine sind

schwarz; die Schienen an der Basis und die Tarsen etwas hel-

ler pechfarben, alle Schienen bedornt.

Beim $ sind die Vordertarsen einfach, das 6-te untere Seg-

ment ist in der Mitte des Hinterrandes kaum deutlich ausge-

i'andet, das 7-te tief dreieckig ausgeschnitten mit einer schma-

len glänzenden, gleichfalls dreieckigen eingedrückten Stelle hin-

ter der Ausbuchtung.

Ist systematisch zwischen Phil, suturalis und purpuripeii-

ms (eine neue von Reitter beschriebene Art ans dem noi'd-

üstlichen tibetanischen Hochland) zu stellen.

Ein einziges $ wurde am 26 Juli 1885 am Sze-tschuan auf-

gefunden.

6. Pliiloiitlius (Gefyrolbiiis) Potauini n. sp.

Apferus, ni(jer, nitidus, elyfris aeneis, pedibus piceo-rußs;

cajrite oUoinjo-quadrato thorace parum anfjustiore, hoc latitii-

dine fere longiore apicem versus suhangusfato seriebus dorsali-

bus 3-pwictatis; elytris thoracis longitiidinc ahdomineqne Ulis

fere latiore crebre suUiliter punctatis densiusque griseo-puhes-

centibiis. — Long. TV^ lin-

Mas: tarsis anticis simplicibus, abdominis scgmenio 7"

ventrali apice parum profunde emarginato.

Eine neue Gefgrobius-Art, dem Ph. nitidulusGriiv. nahe ver-

wandt, aber kleiner, mit breiterem Kopf, vorn weniger verengtem

Halsschild, längeren dichter und feiner punktirten Flügeldecken

und dunkleren Beinen. Üngeflügelt, schwarz, glänzend, Flügelde-

cken grünlich erzfarben, Beine dunkel braunroth,auf demVorderkör-

per lebhaft glänzend, auf den Flügeldecken und dem breiten Hin-

terleib mit mattem Glänze. Der Kopf ist länglich quadratisch.

II. .S. E, II. XXIII. 1-
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etwas länger als breit und etwas sclnnäler als das Halsscliild,

von den Allgen an nach hinten unmerklich verschmälert mit

stumpf abgerundeten Hinterecken, oben zwischen den Augen

mit 4, hinter denselben mit wenigen feinen Punkten besetzt.

Die Mandibeln sind schwarz, in der vorderen Hälfte rothbraun,

die Palpen schwarz. Die Fühler sind gleichfalls schwarz, kürzer

als Kopf und Halsschild, ihr 2-tes und 3-tes Glied kurz, das

3-te unmerklich kleiner und dünner als das 2-te, das 4-te so

lang als breit, die folgenden allmählich schwach verbreitert,

das 5-te Avenig, das 10 -te um die Hälfte breiter als lang, das

Endglied an der Spitze schräg ausgerandet. Das Halsschild ist

ein wenig länger als breit, nach vorn schwach verschmälert,

am Hinterrande sanft gerundet, an den Seiten fast gerade mit

stumpf abgerundeten Hinterecken, oben mit 2 Rückenreihen

von 3 feinen Punkten, in den Seiten mit 4— 5 ebenfalls feinen

Punkten. Die Flügeldecken sind so lang als das Halsschild,

ganz unbedeutend breiter als dasselbe, nach hinten unmerkhch

erweitert, oben tiach, dicht und fein punktirt und anliegend

gelbgreis behaart. Der Hinteileib ist fast breiter als die

Flügeldecken, an der Spitze wenig verengt, oben vorn etwas

feiner wie diese und an der Spitze weitläufiger punktirt, wie

die Flügeldecken behaart. Die kurzen Beine sind braunroth,

die Schienen alle bedoint, die Vordertarsen in beiden Geschlech-

tern einfach.

Beim (5 ist ausserdem das 7 -te Ventralsegment hinten in

der Mitte schmal und wenig tief halbkreisförmig ausgeschnitten

mit einer äusserst schmalen glatten Stelle hinter der Ausran-

dung.

1885 in Kan-ssu, 1886 bei Amdo in einer Reihe von

Exemplaren aufgefunden.

7. Plülontlius (ßalbigus) alienus n. sp.

Nifjer, nitidus; capite thoraceqiie nigro-subaeneis; chjtris

aeneis; capite orhiculato thoraceqiie pariim angustiore, hoc sub-
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qiiadrato antrorsum angustafo seriebus dorsalibus 3-punctatis;

elytris thorace longiorïbus crebre sultiliter abdomineque partim

punctatis, piibe grisea subaureo-micanfe densius vestitis. —
Long. 3 lin.

Mas: latet.

Die neue Art gehört zwar wegen der Bilclimg ihrer Ma-

xillartaster der Untergattung Babigits an, bihlet aber innerhalb

derselben ein aberrantes Glied, welches mit den übrigen Arten

keine verwandtschaftlichen Beziehungen hat. Sie ist von der

Grösse des Ph. varians Pk., schwarz, Kopf und Halsschild dunkel

erzglänzend, Flügeldecken hell erzfarben mit Gold^chimmer. Der

Kopf ist rundlich-viereckig, fast kreisrund, so lang als breit,

nur Avenig schmäler als das Halsschild, zwischen den Augen

mit 4 quergestellten, hinter denselben mit wenigen unregel-

mässigen feinen Punkten, oben und an den Seiten mit wenigen

langen schwarzen abstehenden Haaren besetzt. Die Taster sind

schwarz. Die Fühler sind gleichfalls einfarbig schwarz, faden-

förmig, ziemlich schlank, fast so lang als Kopf und Halsschild,

das 2- te und 3-te Glied an Länge wenig verschieden, von den

folgenden die ersten länger, die letzten noch so lang als breit.

Das Halsschild ist so lang als hinten breit, etwas schmäler als

die Flügeldecken, vorn gerade abgeschnitten, am Hinterrande

und an den Seiten sanft gerundet, nach vorn deutlich verengt mit

tief herabgeschlagenen Vorder- und stumpf ziigerundeten Hin-

terecken, oben mit 2 Piückenreihen von je 3 gieichweit von

einander abstehenden, in den Seiten mit 4— 5 feinen Punkten.

Die Flügeldecken sind etwas länger und breiter als das Hals-

schild, zusammen so lang als breit, an den Seiten gerade,

oben flach gewölbt, dicht und fein schwach schuppig punk-

tirt und, wie das Schildchen, mit ziemlich langen grauen

schwach goldschimmernden Haaren überzogen. Der Hinterleib

ist so breit als die Flügeldecken, nach der Spitze zu ver-

schmälert, oben an der Basis der einzelnen Segmente etwas

dichter, in der liinteren Hälfte derselben weitläufig punktirt,

12*
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auf dein 7-ten Iiiiige fast ganz glatt. Die Beine sammt den

Hüften sind schwarz, alle Scliienen bedornt, die Vordertar.<en

einfach.

Es liegt mir nur ein einziges $ zur Beschreibung vor,

welches am 2(;) Juli 18S5 in Kan-ssu aufgefunden wurde.

8. Paedeius agiiatus n. sp.

Apterus, niger; ehjtris cyancis; anteniiis, tlwrace, abdomi-

ms scgmentis 5 primis ix'dibusque rufis: femorihus omnibus

apice leite mgris; ccqjite posferms angusfato, fJ/orace breciter

ovali, elytris Jnijus longHudine crebrius fortifer, abdom'ne suh-

tilius punctatls. — Long. 4 lin.

Durch den sclimälercn, nach hinten stark verengten Kopf,

das weniger kugelige, mehr eiförmige Halsschild, die längeren

dichter jmnktirtcn Flügeldecken und den dichtei' und zugleich

stärker punktirton Hinteileib von den verwandten kuizflügeligen

Arten: littoralis Grav., Baudll Frm. und PeUkaniUeitt. leicht

zu unterscheiden. Der Kopf ist etwas schmäler als das Halsschild,

rundlich viereckig, nur um ein Geringes breiter als lang, von

den Augen nach rückwärts stark verengt, mit kui'z zugerun-

deten Hinterecken, oben leicht gewölbt, an den Seiten und hin-

ten sparsam und ungleich mit stäikeren und schwächeren Punk-

ten und langen abstehenden schwarzen Haaren besetzt, in der

Mitte fast glatt. Die Kiefertaster sind gelblich, das 3-te Glied

an der Spitze leicht gebräunt. Die Mandibeln sind rothbraun,

nur an der Basis scliwaiz. Die Fühler sind wie bei P. litto-

ralis gebildet, einfarbig gelbroth, das 3-te Glied doppelt so

lang als das 2-te. Das Halsschild ist schmäler und länger als

bei den verglichenen Arten, namentlicli am gerundeten Vorder-

rande viel schmäler, deutlich länger als breit, etwas breiter

als die Flügeldecken, regelmässig eiförmig, oben gewölbt, in

der Mitte zweireihig, an den Seiten uniegelmäs>ig sparsam

fein punktirt, sparsam lang abstehend schwarz behaart. Das

Schildchen ist dunkelroth, pindvtirt. Die Flügeldecken sind an
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der Basis nur selir wenig breiter als der Hinterrand des Hals-

scliildes nnd Ivaiim etwas kürzer als derselbe, von vorn nach

liinten gleiclmiässig etwas verbreitert, oben schwach gewölbt,

längs der Naht leicht eingedrückt, stark und ziemlich dicht,

etwas oder viel dichter als bei den vei'gl; ebenen Arten punk-

tirt, ziemlich grob anliegend grau behaart. Der Hinterleib

ist voin so breit als der Hinterrand der Flügeldecken, nach

der ]\Iitte zu n')ch verbreitert, nach der Spit/e wieder stärker

verengt, oben doppelt so dicht luid stark als bei den vergli-

clienen Arten piinktirt. Die Beine sind von der besprochenen

Färbung, die Hinterschienen (beim $ ?) schwach einwärts ge-

bogen.

Ich habe blos 2 Exemplare gesehen, welche am 14 April

1885 in Kan-ssu autgefunden wurden.

9. Stenus Semenowi n. sp.

Niger, omnium creberrime iJvofunde nifjoso-piinctatus, suh-

tilissime alhido-pubescens, pedibas rufescentihus, geniadis tar-

sisqiie nigris, palponim arficidis ii primis testaceis, elytris ma-

cula fidva, abdomine marginato, iarsis a riicido quarto simplici.—
Long. 2V2 liib

Mas: abdominis segmentis ventralibus 5" et 6" late,

7" ang.ustius longitudinaliter imprcssis, hoc apice profunde

triangulariter exciso, 6" ab apice ad medium usque late

profunde semicirculariter excavato, impressione laevi apice

late sinuata, margine laterali acute elevato-carinato postice

obtuse promimdo, 5" apice obsoletissime emarginato.

j\lit St. biguttutus L. und bipunctatus Er. in allernächster

Verwandtschaft stehend, schwarz, ohne Metallglanz, äusserst

fein und kurz weisslich behaart, noch tiefer und kräftiger und

mehr runzelig punktirt als jene, durch die Färbung der Ta-

ster und Beine sofort leicht zu unterscheiden. Der Kopf sammt

den Augen ist um die Hälfte breiter als das Halsschild, dicht

und stark, aber weniger kräftig und tief punktirt als Hals-
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scliild und Flügeldecken, die Stirn tief ausgehöhlt in der Mitte

der hintern Hälfte mit einer kielföruiig erhahenen Längslinie.

Die Fühler sind schwarz, dünn und fein, kürzer als Kopf und

Halsschild, das 3-te Glied so lang als das 4-te und 5 -te zu-

sammen. Die Taster sind schwarz, ihre 2 ersten Glieder hell-

gelb. Das Halsschild ist hinten nur halb so breit als die Flü-

geldecken, um ein Drittel länger als breit, an den Seiten vor

der Mitte gerundet erweitert, etwas hinter der Mitte am brei-

testen, dann plötzlich eingezogen und nach hinten gradlinig

verengt, hinten kaum schmäler als voi'n, oben gewölbt, äusserst

dicht und kräftig und tief punktirt mit erhabenen schmalen

glattrunzeligen Zwischenräumen, hinter der Mitte mit einer

kurzen und tiefen, aber schmalen linienförmigen Längsrinne.

Die Flügeldecken sind etwas länger als das Halsschild, auf dem

Rücken sanft gewölbt, in der Schildchengegend gemeinschaftlicli

leicht eingedrückt, fast noch kräftiger als das Halsschild punk-

tirt, etwas hinter der Mitte mit einer runden gelben Makel,

welche der Naht zu ein wenig näher gelegen ist als dem Sei-

tenrande. Der Hinterleib ist schmäler als die Flügeldecken, nach

der Spitze zu allmählich verengt, an den Seiten gerandet, an

der Basis der vorderen Segmente in der Mitte ohne vorsprin-

gendes Kielchen, oben vorn dicht und kräftig, nach hinten all-

mählich feiner und etwas weitläufiger punktirt, kurz weisslich

behaart, ohne Seidenscliinnner. Die Beine sind lang und schlank,

bräunlich-rotb, die Schenkel auf der Oberseite, besonders gegen

die Kniee zn, und die Tarsen mehr oder weniger schwärzlich,

letztere mit einfachem 4-ten Glied. Beim $ ist das 5-te und

6-te untere Segment breiter, das 7-te schmäler der Länge nach

eingedrückt, das letztere an der Spitze tief 3 -eckig ausge-

schnitten, das 6-te mit einer breiten halbkreisförmigen tief aus-

gehöhlten, bis zur Mitte des Segments reichenden, im Grunde

glatten, hinten ausgebuchteten Grube versehen, deren kielför-

uiig erhabene Seitenränder hinten stumpf vorstellen, das 5-te

hinten äusserst undeutlich und schmal ausgerandet.
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1885 im. April und Juni in Kan-ssu, 188G im März bei

Amdo in kleiner Anzahl aufgefunden.

Seiner Excellenz' Peter von Se m en w in Hochach-

tung gewidmet.

10. Stenus mongoliens n. sp.

Niger, opacas, crehenime pimctatus, brevisslme parce piibes-

ccns; palpis bas'i testaceis; fronte parum impressa obsolete

bisidcata; tliorace media indistincte canalicidato; antemiis (basi

excepta), femoribus basi, tibiis apice tarsisque piceo-nifis; ab-

domine margincdo; tarsis articido 4" simpUci. — Long. 2 lin.

Mas: abdominis segmenta inferiore 7" apice anguste

triangtdariter excisa, pane sinum leviter impressa', 6" lan-

gitudinaliter laie excavata, excavatione punctata lateribiis

cdte acute carinata, postice denticidi instar praminula, inter

carinas apice emarginato; 5" longitudinaliter impresso, im-

pressionis lateribus leviter rotundata-elevatis, apice media

obsolete sinuato; 4" tertioque gradcdim minus distincte, im-

pressis obsoletiusque apice emarginatis.

Etwas kleiner und matter als . scrutator Er., mit flacherer

Stirn, auf dem Hinterleib (namentlich hinten) viel weniger

diclit und fein punktirt, mit anderer Färbung der Fühler und

Beine und mit anderer, wenn auch ähnlicher Ausbildung der

männlichen Geschlechtsmerkmale. Sclnvarz, matt, mit äusserst

kurzer undeutlicher weisslicher Pubescenz sparsam bekleidet.

Der Kopf ist etwas breiter als das Halsschild, oben dicht und

um die Hälfte feiner als das Halsschild punktirt, die Stirn sehr

wenig eingedrückt, fast flach, mit 2 seichten Längsfurchen,

deren Zwischenraum nur hinten schwach erhaben ist. Die

Taster sind pechbraun, das ganze erste Glied und die Basis

des zweiten hellgelb. Die Fühler sind schlank, bis zum Ende

des oberen Drittels des Halsschilds reichend, mit Ausnahme

dei- 2 schw^arzen ersten Glieder röthlich-pechbraun, das 3-te

Glied um die Hälfte länger als das 4-te. Das Halsschild ist



— 184 —

etwas länger als breite an der Basis nur halb so breit als

die Flügeldecken, an den Seiten vorn gerundet erweitert, etwas

hinter der Mitte einwärts geschwungen und nacli hinten grad-

linig verengt, oben gewölbt, äusserst dicht und ziemlich kräftig

runzelig punktirt, in der Mitte von einer undeutlichen Längs-

rinne durchzogen. Die Flügeldecken sind fast um ein Drittel

länger als das Halsschild, wenig gewölbt, diciit und noch kräf-

tiger als das Halsschild runzelig punktirt, neben der Naht

beiderseits leicht aufgetrieben. Der Hinterleib ist an den

Seiten gerandet, ziemlich dicht, vorn etwas kräftiger, hinten

ein wenig feiner aber nicht dichter (viel weniger dicht und

fein als bei St scrutator) punktirt, an der Basis der 5 vorderen

Segmente in der Mitte mit einem vorspringenden Längskielchen.

Die Beine sammt den Hüften und Trochanteren sind schwarz,

die Schenkel (besonders auf der Unterseite) bis gegen die Kniee

hin, die Schienen in der unteren Hälfte und die Tarsen heller

oder dunkler pechbraun, die letzteren mit einfachem 4-ten Gliede,

das erste Glied der Hintertarsen kürzer als bei St. scrutator,

nur so lang als das 2- te und 3-te zusammen. Beim $ ist der

7-te untere Hinterleibsring hinten schmal aber ziemhch tief

3-eckig ausgeschnitten, liinter dem Ausschnitt leicht eingedrückt;

der 6-te Ring ist in der Mitte der ganzen Länge nach von

einer breiten tief ausgehöhlten im Grunde punktirten, hinten

ausgerundeten Grube eingenommen, deren kielförmig erhabene

Seitenränder hinten scharf zahnföimig vorragen; der 5-te Ring

ist weniger tief eingedrückt mit schwach erhabenen, oben ab-

gerundeten, hinten kaum vorstehenden Seitenrändern, der 4 -te

und 3-te Ring immer schwächer und undeutlicher eingedrückt

und an der Spitze immer schmäler und unbestimmter ausge-

randet.

1885 in Kau-ssu, im April 188G bei Amdo in wenigen

Exemplaren erbeutet.
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VI.

GENRE PTEROSTIOHUS.
Par T. Tsbitscherlne.

I. Sousgeiiie PterOSticllUS n. sp.

Entre le bord latéral des élytres et la 8™'' strie on voit

une stiie seulement, ou môme il n'y eu a pas du tout. Base

des élytres marginée. Prolongement du prosternum sans marge

apparente. Episternes postérieurs courts (rarement un peu plus

longs que lai'ges); les angles postérieurs du corselet ne sont

pas complètement arrondis, ordinairement aigus, quelquefois

obtus et rarement légèrement arrondis (p. ex. Pt. grajas Dej.,

Ziegleri Duft., singulcuis m.). Dernier article des palpes cy-

lindrique, ordinairement tronqué, quelquefois un peu arrondi,

jamais pointu.

1. Pt. Potan'mi n. sp. — De chaque côté de la base du

corselet on voit 2 impressions, dont Texteine est à peu. près

aussi forte que l'interne. Crochets des tar^es sans poils au

dessous. V article des tarses postérieurs sillonné au côté ex-

térieur. Long. 13V.2 — 17 11.; larg. ^ 5V4 — 6V2 nim.,

? 5V4— 7 mm. — Appartient au 6-me groupe*) de Mr. Seidlitz.

*) Pt. externepunctaiu s Dej., Spinolae Dej., Bauâii Chaud, etc. et

Pt. PrzewahJci/{ (H. S. E. E., XXII, 362) de l'Asie centrale eu font aussi parti.
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Plus gi'antl que le Ft. Przeivalskyl m. et un peu plus con-

vexe. Tête beaucoup plus grosse, tout-à-fait lisse, avec les im-

pressions frontales moins marquées. Corselet à peu piès aussi

large (relativement) dans sa partie antérieure et moins rétréci

postérieurement; la sinuosité devant les angles postérieurs est

moins forte et plus longue. Angles postérieurs droits et

munis d'une petite dent au sommet, angles antérieurs tout à

fait arrondis, le bord antérieur moins éclianeré. La base presque

di'oite, légèrement écliancrée au milieu; les côtés moins ar-

rondis. Impression transversale antérieure plus marquée; la

postérieure l'est aussi un peu plus. La ligne médiane est plus

forte. Impressions de chaque côté de la base fortes, semblant

situées dans une cavité commune, parceque l'intervalle qui les

sépare est généralement très plan (quelquefois cependant il est

un peu convexe). Les impressions sont couvertes d'une forte

ponctuation qui est très serrée et s'étend quelquefois sur le

milieu de la ba^-e qui est en outre couverte de petites rides

longitudinales. Le disque est couvert de stries transversales

irrégulières qui deviennent plus fortes vers la base. La forme

des élytres varie, surtout dans les mâles; elle e>t i)lus ou moins

ovalaire, plus ou moins allongée. Epaule a une dent toute

petite à peine visible. Stries assez fortes, finement ponctuées,

la ponctuation devient plus distincte vers les côtés et l'extrémité

des élytres. Les points du 3'"" intervalle varient de grandeur, de

place et de nombre; on en voit de 2 à 4. Élyties de la $ sont

plus larges; elles s'élargissent après le milieu. Leurs extré-

mités sont arrondies séparément, mais très largement, de façon

qu'elles paraissent presque tronquées. Au dessous les côtés

du corselet sont plus ou moins fortement ponctués et ridés;

les côtés de l'abdomen le sont très finement. Le dernier anneau

du (5 a une légère excavation et 2 points sétigères; celui de

la $ est simple et garni de 4 points sétigères.

Le c5 est d'un noir brillant un peu bronzé sur les élytres;

le dessous est un peu plus terne. Elytres de la $ sont d'un



— 187 —

noir très terne avec un reflet soyeux, légèrement bronzé. Pal-

pes noires avec l'extrémité du dernier article rouge. Antennes

noires avec une pnbescence d'un gris jaunâtre sur l'article

4™^ et les suivants. Pattes noires avec les cuisses d'un rouge

éclatant. Genoux noirs.

J'en ai sous les yeux un nombre assez considérable d'in-

dividus, pris par Mr. Potanine dans la province de Kanssou,

aux environs des villages Ndamy, Ankour-Kajan et Woutchy,

de la ville Djioutchen et du monastère Djoni (Tliibet).

2. Pterostichus validior n. sp. — Il appartient au même

groupe. — Long. 5 16^4 mm., $ 18 mm.; larg. ^ ^, mm.,

2 7 nun.

Picssemble beaucoup au Pt. Potaninl ., mais plus robuste.

Tête plus lenflée, corselet plus large et un peu plus court.

Sinuosité des côtés devant les angles postérieurs est plus courte;

la dent des angles postérieurs est moins sensible. Impressions

de. la base sont encore plus fortement ponctuées, le bord

antérieur est un peu plus échancré. Dans le $ sur les 2'"®

—

7'"® intervalles des élytres on voit des enfoncements irré-

guliers; les stries sont un peu plus fortes. Elytres de

la 2 semblent encore plus tronquées. Le $ est d'un noir

brillant sans aucun reflet métallique sur les élytres; celles

de la 2 ont un reflet soyeux légèrement bronzé. Le $ et

une $ ont les pattes et les antennes noires, l'autre $ a les

cuisses rougeâtres.

3 exemplaires pris dans la province de Kanssou, près du

monastère Djoni et du village Katapou (Tiiibet).

3. Pterostichus miles n. sp. $. — De chaque côté de la

base du corselet on ne voit qu'une impression et demi (c'est

à dire que l'impression externe est moins longue que Tinterne,

et moins fortement imprimée); crochets des tarses garnis de

poils au dessous, 1" article des tarses postérieurs ordinaire-

ment sillonné sur le côté extérieur; antennes et tarses posté-

rieurs longs, avec l'impression intérieure de la base profonde,
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strie présciitellaire distincte; l'impression externe de la base

est ordinairement \ distincte, sinon l'iiiteriie est située

presque au milieu entre la ligne médiane et le bord latéi-al

du corselet (celui-ci porte sur sa partie antérieure seulement

1 point pilifère). — Long. 18 mm., larg. '^ mm.— Appartient

au 8""' groupe de Mr. Seidlitz {Pt. cristatus Duf. etc.).

Ressemble assez au cristatus Duf., mais plus grand. Tête

plus grande, parfaitement lisse; impressions frontales plus gran-

des et plus profondes. Mandibules plus fortes, palpes un peu

moins fortement tronquées à l'extrémité. Articles des antennes

un peu plus forts et un peu moins allongés. Corselet un peu

plus court et plus laige, plus arrondi sur les côtés antérieu-

rement, un peu plus fortement sinué postérieurement, devant

les angles. Impressions transversales plus fortes; des impressions

de la base l'intérieure est à peu près pareille, l'externe plus

forte et atteignant la base du corselet; toutes les deux sont

couvertes d'une forte ponctuation. Disque couvert de lignes

ondulées transversales ii'régulières, élytres plus élargies après

le milieu, plus arrondies à l'épaule, sti'iées pareillement. Les

intervalles sont plans, et on voit sur le '"" cinq points im-

primés: les 2 premiers plus petits, au premier quart des ély-

tres, près de la 3'"^' strie; puis 2 gros points au milieu près

de la seconde strie et enfin, au dernier quart, un gros point

occupant toute la laigeur de l'intervalle et touchant la 2'"" et

la """ strie. La sinuosité près de l'extrémité des élytres est

plus faible que dans le cristatus. Côtés du dessous couverts

d'une ponctuation excessivement fine. Sur le dernier anneau de

l'abdomen du $ on voit une large excavation peu imprimée et

2 points pilifères. Corps est d'un noir brillant. Antennes, tar-

ses et palpes d'un noir brunâtre.

Une femelle a été prise dans la province de Kanssou, sur

le Mont Y-tclijou-clian.

4. Fterostichus s'mgularis n. sp. — Long. luVj unn., larg.

4V2 nim. - Deux impressions distinctes, pi-esque également pro-
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fondes (le chaque côté de la base du corselet; crochets des

tarses garnis de poils en dessous; premier article des tarses

postérieurs assez distinctement strié sur le côté externe*). Jusque

lî\ les caractères sont identiques avec ceux des groupes du

3Ielas et du Brevipenu'is, dont le premier a les côtés du coi"-

seîet «arrondis jus({u'à l'angle postérieur qui öftre une petit('

dent saillante» et le second les a «droits ou sinués, avec les

angles postérieurs droits, sans dent>, tandis que dans le Sin-

guJarls «les côtés du corselet n'ont pi'csque pas de sinuosité

devant les angles postérieuis, tond)ent obliquement en dedans

sur la ba^e et forment un angle plus que droit, arrondi au

sommet »

.

N'ayant pas le choix, je Cnmparerai cette espèce au Pi.

Schrenkü Moi'aw.; ce ne sera d'ailleurs que pour la forme

générale, car les détails sont bien différents.

Beaucoup plus petit. Elytres un peu plus larges aux épau-

les, un peu plus ovalaires. Corselet proportionnellement plus

petit, à peu près aussi large et long, un peu plus carré, côtés

moins aiTondis. Tête proportionnellement aussi grande. Pattes

et antennes proportionnellement aussi longues. Tête lisse; iub

pressions frontales courtes et larges. Mandibules fortes et assez

grandes; palpes peu tronquées, presque arrondies h l'extrémité.

Yeux saillants. Impressions transversales du corselet assez sen-

sibles. Ligne médiane assez forte. Impressions de la base éga-

lement fortes et fortement ponctuées; la ponctuation s'étend

sur le milieu de la base. Côtés finement rebordés; le l'obord

s'élargit un peu et s'applanit près des angles postérieurs. Ely-

tres arrondies à l'épaule sans aucune trace de dent. Elles

*) Tusccte fort remarqual)lc ot dont je iii'embarasse beaucoup à indiquer

].i place parmi les différents groupes de ce sous-genre. Par différents carac-

tères que j'indiquerai il se rapproche des deux groupes dont le Mclas Creutz.

et le Brevipennis lui. sont les types, mais il s'en éloigne par la conformatiou

des angles postérieurs de sou corselet et par sa forme générale, qui rappelé

(on petit) le Fterosiichits [Steropiis ]\ a w.?. Li/prrnplicni'^ M t s h.?) Schroi-

/i;;/ M r a w. [cavcrllnhi^ M t s li.). (pii est aussi une forme aspoz singulière.
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sont assez fortement striées, les stries h peine sensiblement

ponctuées; les intervalles sont plans et lisses et on voit sur

le
3'"'' deux points enfoncés, a|)rès le milieu. Au dessous les

côtés du corselet et de la poitrine sont assez finement, mais

compactement ponctués; l'abdomen est lisse; son dernier anneau

a dans le $ une légère excavation et 2 points sétigères. Tout

le corps est d'un noir brillant; palpes, antennes et tarses bru-

nâtres.

Un $ pris sur le Plateau d'Amdo, près du fleuve Tay-

tong-ché.

II. Sousgenre Haptoderus Chd.

Caractères semblables à ceux du sousgenre précédent. Dif-

fère principalement par le dernier article des palpes qui est

généralement pointu, quelquefois légèrement arrondi ou tronqué,

mais alors la pointe est beaucoup plus mince que le milieu. Cro-

chets des tarses toujours garnis de poils au dessous.

1. Hapt. maximiis n. sp. {$ $). — Long. 1 IV2 nmi.,

larg. 4 mm.

Ressemble assez au Hapt. Cantabrlcus Scliauf., en est

cependant bien différent par la taille beaucoup plus grande et

par la conformation du corselet.

D'un noir assez luisant. Lèvre supérieure, palpes, antennes,

tibias, tarses, bord réfléchi des élytres et du corselet d'un brun

assez rougeâtre. Tête lisse, impressions frontales assez faibles

et longues, légèrement pointillées. On voit 2 points sétigères

près de chaque oeil. Corselet plus large que long, mais moins

cependant que dans le Hapt. Cantabrlcus. La sinuosité devant

les angles postérieurs très courte et à peine sensible; ces der-

niers droits, leur sommet terminé par une petite dent sail-

lante. Angles antérieurs peu saillants et légèrement arrondis.

Le bord antérieur presque droit, très peu sinué, le bord po-

stéi'ieur aussi presque droit, légèrement sinué au milieu. Ligne

médiane assez forte, elle n'atteint pas les deux bords. Il y a
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deux impressions de chaque côté de la base; elles sont assez

fortes (l'intérieure du double plus longue que l'extérieure), cou-

vertes d'une assez fine ponctuation, qui s'étend un peu vers

le milieu de la base du corselet; l'impression externe est sé-

parée du rebord latéral par un pli élevé assez étroit; le re-

bord est également étroit dans toute sa longueur. Elytres un

peu plus larges que le corselet, assez allongées, parallèles, ar-

rondies h l'extrémité, h l'épaule avec une petite dent très

obtuse; elles sont assez fortement striées, les stries sont poin-

tillées au fond, sur la partie postérieure du 3"^ intervalle deux

points imprimés. En dessous les côtés du corselet, de la poi-

trine et de l'abdomen sont couverts d'une ponctuation compacte

et assez forte. Episternes postérieurs très courts. Les 3 pre-

miers articles des tarses postérieurs finement silloanés snr le

côté externe. Le dernier anneau de l'abdomen du 5 porte une

grande et plate impression et 2 points pilifères (celui de

la Ç est simple et porte 4 points pilifères); il est couvert

dans les deux sexes de rides transversales iiTégulières et assez

fortement maïquées.

Province de Kanssou, aux environs de la ville Djioutchen,

et des villages Woutcliy, Katapou et Tan-chan (Tliibet).

j9. Hapt. Szetscliuanensis n. sp. {$ $) — Long. 10 mm.,

larg. 47-2 »iHi-

Ressemble un peu au Hapt. rudimentalis Clid. (Espagne),

mais plus grand. Front légèrement ponctué. Corselet plus large,

plus arrondi snr les côtés; la sinuosité devant les angles posté-

rieurs plus courte; le bord antérieur moins échancré, presque

droit; le milieu de la base plus échancré; les angles postérieurs

droits, terminés en petite dent saillante. Impressions de la

base (deux de chaque côté) plus fortes, fortement ponctuées;

la ponctuation s'étend sur le milieu de la base. Le pli, qni

sépare l'impression externe du bord latéral, est plus élevé.

Elytres proportionnellement plus courtes, plus ovalaires, plus

larges; épaule dentée; stries plus fortes, lisses. On voit sur le
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""" intervalle 2 petits points presque imperceptibles; les in-

tervalles eux mêmes sont plus plans. Au dessous les côtés du

corselet et de la poitrine assez fortement ponctués, les côtés

de l'abdomen le sont plus faiblement. Episternes postérieurs

courts. Tarses postérieurs faiblement striés sur le côté externe.

Palpes légèrement aiTondies à rexti'émité. Corps d'un noir

brillant; palpes, antennes et pattes brunâtres.

Province Szetchuan. Environs de la ville Tclijanla; vallée

du Houve Ksern(so.

Iir. Sousgenrc Eurytliorax n. subg.

Diffère principalement du sousgenre Haptodenis par les

episternes postérieurs plus longs que larges et par le manque ab-

solu de strie préscutellaire. Prolongement du prosternum non mar-

giné. Tarses postérieurs sillonnés au côté externe. Palpes légère-

ment tronquées à l'extrémité.

Insecte très singulier, réunissant des caractères sousgéné-

riques qu'on trouve rarement ensemble.

J. Etinjthorax Jiaptoderoides n.sp. ((5 9).
— Long. 7'/o nnn.,

larg. SVo !»"»•

Par sa forme générale ressemble assez au Hctpt. sahs'mu-

afus Dej. Tète petite et lisse; impressions frontales courtes,

mais assez profondes. Corselet plus large que long, un peu

rétréci en avant; sa base aussi large que les éhtres. Les côtés

sont arrondis dans toute leur longueur, et plus fortement dans

la partie antérieure. Angles postérieurs un peu plus que droits,

numis au sommet d'une toute petite dent peu saillante. Im-

pressions de la base (2 de chaque côté) assez fortes, l'exté-

]'ieurc plus courte et séparée du bord latéral par un intervalle

pl;ui et assez large, formé par le développement du bord la-

téral, qui, étroit antérieurement, s'élargit fortement vers l'angle

postérieur, en forme d'un triangle long. Impressions couvertes

d'une assez foite i)onctuation qui s'étend presque jusqu'cà la
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base de la ligne médiane, qui est faiblement imprimée. Le

bord antérieur est siiiué, mais le milieu est un peu avancé,

ce qui fait qu'il parait presque sinué deux fois. Angles anté-

rieurs sont un peu proéminents et légèrement arrondis à l'ex-

trémité. Elytres en ovale allongé arrondi à l'extrémité, assez

fortement striées (surtout près de la suture); leui's stries de-

viennent plus faibles vers les bords latéraux des él}tres; 3 points

imprimés sur le 3'"^' intervalle; strie préscutellaire manque, et

on voit à sa place un gros point imprimé entre la strie V
et la seconde. En dessous les côtés du corselet sont faiblement

ponctués; les côtés de la poitrine et de l'abdomen le sont un

peu plus fortement. Les 3 premiei"s articles des tarses posté-

rieurs finement sillonnés du côté extérieur. Le dernier anneau

de l'abdomen simple et lisse dans les deux sexes; dans le $ on

y voit 2 points sétigèrcs, dans la$il y en a 4. Tout le corps est

d'un noir métallique verdâtre, plus brillant d'en dessus. Pattes,

antennes et palpes sont d'un noir brunâtre. Le dernier article

des palpes est jaune. Les 3 premiers articles des antennes

sont lisses, les autres couverts d'une pubescence grise. La

forme générale de l'insecte se rapprocbe beaucoup de celle de

plusieures petites espèces du genre Amara, mais le 2'"'' article

des palpes labiaux, ne portant que 2 poils, l'éloigné de ce genre.

Province de Kanssou; environs de la ville Djioutchen, des

villages D.jayk, Ndâmi, Ankour-Kajan et du monastère Goum-

boum; Plateau d'Amdo: environs de la ville Doukyr; rivages

du fleuve Oulan-Oussou.

IV. Sousgenre BotliriopterilS Chaud.

Il se distingue des Pterostichus, Hapioderus et Pseadohapto-

derus m,*) par les épisternes postérieurs plus longs que larges,

et du sousgenre Eurythorax m. par la strie subscutellaire très

distincte.

*) H. s. E. R. XXII, ?.6ß.

U. s. E. R. XX III,
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Episternes postérieurs beaucoup plus longs que larges,

rarement ils ne sont que modérément allongés, niais alors le

coiselet n'offre qu'une seule impression de chaque côté de la base.

Angles ]Kjstérieurs plus ou moins aigus. Tarses postérieurs

sillonnés sur le côté externe. Corselet avec une seule (ou l^o)

impression de chaque côté de la base (ces impressions ne sont

jamais également foites et longues). Crochets des tarses sans

poils au dessous.

:/. Bothr. Kcmssuensis n, sp. — Ses episternes postérieurs

beaucoup plus longs que larges le font placer du B. angustatus

Duft. Son habitus se rapproche assez de celui du B.-
ptmctatus F., auquel je le comparerai — Long. 11 mm,, larg.

4V2 mm.

A peu près de la même taille, quelquefois un peu plus

petit. Elytres d'un cuivreux vcrdâtre très brillant. Tête et

corselet d'un vert clair métallique. Le dessous du corps est

d'un noir brillant légèrement verdâtre. Tête plus rugueuse; cor-

selet plus court et plus large, ses côtés un peu plus

fortement arrondis. Angles postérieurs un peu plus saillants.

Impressions de la base à peu près pareilles; elles sont fine-

ment mais compactement ponctuées. Le disque est couvert de

rides transversales ondulées plus ou moins fortes. Le rebord

latéral est un peu plus large. Elytres moins ovalaires, plus

parallèles, moins fortement striées; stries finement ponctuées;

sur le 3-me intervalle 3 points imprimés. En dessous les

côtés du corselet et de la poitrine assez fortement ponctués

(dans le B. oblongopimdatus ils sont lisses). Le dernier anneau

de l'abdomen du $ est lisse; celui de la $ offre une impression

transversale assez longue et distincte. Pour le reste semblable

au B. oblongopunctatus.

Province de Kanssou; près de fleuve Namyngong (12,000

pieds d'alt.). Environs du monastère Goumboum.
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V. Soiisgenre PoecilllS Bon.

Prolongement de prosternum marginé. 2 points pilifères.

Episternes postérieurs généralement beaucoup plus longs que

larges *). Angles postérieurs de corselet offrent un point pili-

fère. Tarses postérieurs au moins sillonnés sur le premier ar-

ticle (extérieurement). Crochets des tarses garnis de poils au

dessous. Anneaux de l'abdomen simples. Strie subscutellaire

distincte. Les 3 premiers articles des antennes déprimés, offrant

une carène au dessus.

1. Poec. pol/jchromiis n. sp. — Cette espèce semble appar-

tenir au groupe dont les dimidiatits, lepidus et Koyi font

partie. La forme de ses episternes postérieurs (courts *) le

rapproche le plus du Koyi', les 3 premiers articles des anten-

nes constamment noirs — du lepidus] le habitus est presque

celui du dimidiahis.— Long. 10— 13 mm., larg. 4— 5 mm.

Plus petit, proportionnellement un peu plus étroit. Tête

comme dans le dimidiatus: lisse, avec quelques ruguosités presque

imperceptibles; impressions frontales un peu plus fortes et assez

courtes. Yeux plus petits et moins convexes. Corselet plus

carré et plus large que long, moins échancré antérieurement;

angles antérieurs arrondis, non saillants *'''); angles postérieurs

un peu plus que droits; leur sommet garni d'une petite dent,

qui quelquefois disparait presque entièrement ***). Les côtés

sont arrondis comme dans le dimidiatus. Impressions de la

base beaucoup plus fortes et moins fortement ponctuées. Ely-

tres ovalaires, proportionnellement plus courtes; la dent de

l'épaule un peu plus forte. Stries faibles, plus ou moins for-

tement ponctuées, rapprochées par deux (" et 2™', 3'"'' et

4'"**, 5"'" et G'"'), la 7'"' et la 8'"' normalement distancées; in-

*) Ce caractère n'est pas de beaucoup d'importance dans ce genre.

**) Dans le Foec. dimidiatus les angles sont plus ou moins saillants.

***) Dans le Poec. dimidiatus la dent est assez grande et toujours visible.

13*
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forvalles 2"'\ 4"" et G'"^' étroits, le S""' normal, les '"", 5

et 7""" plus larges qu'ordinairement, les V (près de la suture),

2'"", 3'"", 5'"^ et 7""" relevés en forme d'une carène large *).

Le dessous ponctué comme dans le cUmidiatus. Episternes

postérieurs ont la forme de celles du Poec. Koyi. Trois pre-

miers articles des antennes d'un noir métallique verdâtre. Palpes

d'un brun-noirâtre avec l'extrémité plus claire; le dessous du

corps d'un noir métallique verdâtre ou bronzé. Le dessus d'un

violet foncé légèrement bleuâtj'e ou verdâtre, ou d'un bronzé

plus ou moins verdâtre, plus ou moins claii", ou, entin, d'un

vert clair brillant (dans le dernier cas les carènes sont noires,

dans les autres elles se rapprochent plus ou moins de la nuance

des élytres).

Province de Kanssou: San-tchuan; ville Gouchaï (6.000'

d'altitude); ville Njanby (6.500' d'alt.); village Ankour-Kajan;

ville Djioutchen; Monastère Djony (8.820' d'alt.); vilhige

Katapou.

3. Poec. opulentus n. sp. — De la même taille. Ressemble

excessivement à l'espèce précédente**), différant principalement

par la sculpture des élytres: leurs stries plus fortes et toujours

normalement distancées de façon que tous les intervalles sont

égaux et ne sont jamais en carène. Coloré comme le précédent.

3. Poec. Alexandrae n. sp. — Long. 11 mm., larg. 47-2

mm.—Ressemble au précédent, et en diffère principalement par son

corselet un peu plus long et plus arrondi sur la partie an-

térieure des côtés, par ses élytres plus étroites et plus allongées

et par les é])isternes postérieurs qui sont encore plus courts

que dans le Koyi. Stries des élytres presque lisses. Dessus

d'un cuivreux plus ou moins verdâtre, plus ou moins obscur;

dessous d'un noir un peu verdâtre.

*) Quelquefois les carènes deviennent plus faibles et disparaissent même
entitremont, mais les stries restent toujours rapprochées comme je viens de le

décrire. C'est ce qui distingue principalement cette espèce de la suivante.

**) Peut être cette esp; ce, ainsi que la suivante, no sont elles que d'intéres-

santes variétés du l'oec./.



Je me suis permis de dédier cette espèce à Madame

Alexandrine Potanine, qui avec un courage étonnant a

suivi son mari dans son long et périlleux voyage *).

1. Sousgenre Pseudadelosia n. sbg.

Ce sont des insectes assez étranges, qui par leurs carac-

tères sousgénériques (prolongement du prosternum marginé;

épisternes prostérieurs longues; tarses postérieurs striés aux

côtés externes; 3 premiers articles des antennes cylindriques,

non comprimés; anneaux de l'abdomen simples, sans imitation

de sillons transversaux) ressemblent complètement aux Adelosla,

mais ils en diffèrent par leurs corps convexes en dessus et

par leur coiselet, qui ne présente aucune trace de sinuosité

devant les angles postérieurs; les côtés sont arrondis jusqu'aux

angles et y forment une petite dent saillante, h peu près

comme dans le Melankis nigrita F. Cependant toutes les Ade-

losla's que je connais sont plus ou moins plates, et leurs cor-

selet est toujours cordiforme, avec des sinuosités postérieures

devant les angles parfaitement distinctes.

1, Pseudadelosia puuctatipennis n. sp. ($ $). — Pour don-

ner une idée générale du habitus de cet insecte je ne pourrai

le comparer qu'au Melanius nigrita F., auquel il ressemble

par la forme de son corselet; il est un peu plus grand, pro-

portionnellement un peu plus large.—Long. 12 mm., larg. 4V2 mni.

D'un noir brillant en dessus, plus terne en dessous. Palpes,

antennes, tibias et tarses— bruns. Tête un peu plus grande, lisse;

impressions frontales assez longues, profondes et parallèles; entre

le front et le vertex un point imprimé. Corselet à peu près aussi

long, mais plus large, et un peu plus convexe. Les côtés un

peu moins arrondis; le bord antérieur peu écliancré, le posté-

rieur tout h fait droit. Ligne médiane aussi forte que dans le

*) Des provinces de Kanssoii et Szetchuan Mr. Potanine a rapporté, outre

trois espèces nommées du Poecilus, encore 3 exemplaires du Poec. Gebleri

Dej. et une grande quantité de , fortipes Çlid. dans toutes les varié-

tés de couleur imaginables.
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M. nigrita. Impressions de la base (deux de chaque côté) for-

tes (l'extérieure plus courte) et couvertes toutes les deux d'une

ponctuation serrée et assez forte. Les côtés sont un peu plus

largement rebordés. Impressions sont séparées par un intervalle

presque plan et ponctué; l'externe est séparée du bord latéral

par un pli relevé qui est un peu plus large que dans le M.

nigrita. Elytres plus ovalaires, leur épaule a une dent saillante

et assez aiguë (beaucoup plus prononcée que dans le nigrita).

Elles sont fortement striées; stries fortement crénelées, inter-

valles assez convexes (sur le 3'"*'
il y a 2 points imprimés et

quelquefois l'un d'eux se confond avec la crénulation 'des stries).

Le dessous du corps très fortement crénelé. Dernier anneau de

l'abdomen des $$ porte une excavation assez grande et 2 points

pilifères; celui des 9$ est simple et porte 4 points.

Province de Kanssou. Village Sché-Pou, entre les villages

Lan-tchen-pou et Schinja.

â. Pseudadelosia laevipunctata n. sp. ($).
— Long. 11 mm.,

larg. 4V2 nim.

Diffère de la punctatipennis m. par sa tête un peu plus

petite, par son corselet plus court, plus échancré au bord an-

térieur, plus arrondi sur les côtés. Angles postérieurs sont pres-

que arrondis, avec la dent presque oblitérée; impressions plus

faibles; le pli qui sépare l'impr. externe du bord latéral est moins

relevé. La ponctuation des impressions quoique tout aussi com-

pacte, mais beaucoup moins forte. Elytres un peu plus cour-

tes, un peu plus ovalaires. l^a dent de l'épaule moins forte,

les stries sont moins imprimées, faiblement ponctuées. La ponctu-

ation du dessous est tout aussi serrée, mais un peu moins forte.

La principale différence consiste dans la forme du corselet et

dans la ponctuation du dessus. La couleur de la Ç est plus

mate en dessus.

Une seule $ prise dans la province de Kanssou, piès du

village Sclié-pou.



A l'HANIPTEROLOGISCHb: 8TIJDIEN.

(Aus dem zootomisclien Lcaboratorium derUiiiversitiit zu SL-Petersburg.)

I.

Anatomie

(1er Yennipsyllii Alacïirl Scliiiuk.

Von Jul. Wagner.

(Mit 5 Tafeln).

Die Klassification der Flöhe und ihre Stelle im System der

Insecteii ist noch nicht ganz festgesetzt, trotz der bedeutenden

Forschungen auf diesem Gebiet. Diesen Schluss ziehen wir aus

der Behauptung Taschenberg's^), des letzten Monograplien

der Flöhe, die dahin lautet, dass die Flöhe eine selbstständige

Abtheilung der Insecten bilden^ wobei er zu der Suctorm

Latr. zurückkehrt, obgleich schon in den vierziger und fünf-

ziger Jahren alle genaueren Forscher die Äphaniptera zu den

Fliegen rechneten.

Taschenberg findet nämlich folgende Unterscheidungs-

puncte^): die Fühler der Flöhe hinter den Augen befestigt;

die Augen stets einfach; unbewegliche Gelenkverbindung des

Kopfes mit der Brust; die Brustringe beweglich aneinander

gefügt; ausserordentliche Entwicklung der Pleuren, besonders

auf dem Prothorax; flügelartige Schuppen auf dem Metathorax,

welche in keinem Falle mit den Flügeln analogisch sind; keine

1) 0. T a s h e n b e r g. Die Flöhe. Halle. 1880.

2j l. c, 41-42.
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rxiiicliscliicncn am eisten Ringe des Hinterleibs; eine starke

Kntwickelung der Hüften und Verdickung der Schenkeln; eine

grosse Anzal)! von Stigmen. In diesen Eigentliünilichkeiten der

Organisation findet genannter Foi'sclier genügenden Grund zur

vollständigen Absonderung der Aphaniptera von den Fliegen.

Doch müssen wir bei der Untersucliung der Organisation der

Flöhe die Umstände in Betracht ziehen, welche auf dieselbe

Finiluss haben. Wii- wissen, wie grosse Veränderungen der

Parasitismus in der Organisation hervorruft; nun sind aber die

Flöhe vor Allem Parasiten, — zudem Parasiten, die sich speci-

alisirt liaben und ausschliesslich auf Sängethieren leben ^). Daher

scheint es mir, dass vielen Kennzeichen, die Ta seh en borg

nennt, keine besondere Bedeutung zugeschrieben Avei'den darf.

Bei der ferneren Beschreibung des uns jetzt beschäftigenden

Flohes werden wir sehen, welcher Unterschied in den einzel-

nen Arten der Flöhe durch den Parasitismus entsteht, und

dass der Organismus derselben von einem anderen Standpuncte

aus besehen werden muss.

Das Weil)chen der Vermipsf/l/a Älacurt wurde zuerst von

Herrn Schimkewitsch im Jahre 1885 beschrieben"*). Da er in

diesem Werke des Männchens, welches er damals nicht kannte,

gar nicht erwähnt, so will ich dem letzteren mehr Aufmerk-

samkeit widmen. Aber zuerst einige Worte über die Stelle der

Vermipsißla im System der anderen Flöhe.

AVie bekannt, schwillt das Weibchen dieser Art in der

l*eriode des Keifwerdens der Eier an und erinnert dadurch

an die SnrcopsyUa penetrans: allein die Aehnlichkeit ist hier

nur eine äussere. Im ersten Falle sehen wir, dass die frühere

Chitinbedeckung des Abdomen sich nach hinten zusammenzieht

*) Nur oiiic orfoisclite Art der Fulicideii — P. galUnae u li. (J'. aviiiw

T s li 11 .) — luaclit eine Ausnahme. Von den SarcopsylUden wird weiter

die Rede sein.

*) Wl. S li i 111 (' w i t s li. Ueber eine neue Gattung der Sarcopsyllidac

F am. — Zoo]. Anz., 1885, N" 187.
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und angewaclisene Matrix auf ilirer Oberflüdie eine gleichartige

dünne Cliitinsciiiclit absondert^). Der Hinterleib wird kugel-

förmig. Diese Versetzung der Hinterleibsschienen bringt grosse

Veränderungen in der Eintlieilung und Construction der Organe

hervor"). Die Stigmen gehen auf den Cloaka über; der grösste

The il der Muskeln, \y eiche an den Schienen befestigt waren,

sterben, überflüssig geworden, ab; die Muskulatur Recti ent-

wickelt sicli ungemein; das Rectum selbst wird so zu sagen

ein Respirationsorgan; endlich bringt, wie Schimkewitsch

bemerkt, der starke Zufluss von plastischem Material zu dem

im höchsten Grade sich entwickelnden Eierstock Auswüchse an

den Magenwünden hervor, zur Vergrösserung der Oberfläche

derselben u, s. w.

Ganz etwas Anderes sehen wir bei der Vermipsylla: weder

die Trachäen, noch die Muskeln, nicht einmal die Magenwände

verändern sich. Hier rücken sich einfach die chitinischen

Hinterleibsringe ab einander. Der Hinterleib behält fast seine

frühere Form. Es ist, wie bekannt, eine sehr gewöhnliche

Thatsache in der InsecteuAvelt, welche noch nicht als ein Punct

der Annäherung zwischen der Vermipsylla und Sarcopsylla ange-

sehen werden kann.

Ferner besteht noch ein grosser Unterschied zwischen dem

Flohe, den wir betrachten, und der Sarcopsylla in der Ein-

richtung des Geschlechtsapparates des Männchens. Ich hatte

persönlich keine Gelegenheit, die Sarcopsylla in dieser Hinsicht

zu untersuchen; allein nach den Zeichnungen und der Be-

schreibung Karstens^) zu urtheilen, sind die Geschlechtsor-

gane der Männchen derselben nach einem ganz anderen Plane ge-

baut, als bei den Puliciden. Nichts dergleichen finden wir bei

der Vermipsylla, wie wir weiter unten sehen werden.

^) VV 1. Schi m e w i t s h. Zur Frage nach der Veräiuloriuig der ,Sar-

copsyUa etc. — Zool. Aiiz., 188i, N" 183.

^) II. a r s t e 11. Beitrag zur Kenntiiiss d, BInjnchoprion penetrans.—Arch.

f. patholog. Anatomie etc., 185, Bd. XXXII.

') H. Karsten, 1. c, 289-291, Taf. IX, Fig. 6.
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Scliimkewitsch sagt ^), dass in der Construction der

Unterlippe die Vermipsylla von beiden Familien der Aphcmip-

tera abweicht (d. li. von den SarcopsyllUlen nnd Puliciden

ïasclieuberg's?). Es mnss noch liinzngefügt werden, dass be-

züglich der Puliciden die Abweichung nur die Zalil der

Glieder der Taster der Unterlippe betrifft. Die letzteren be-

stehen bei allen Puliciden aus 4 Gliederchen ^), bei der Ver-

mipsylJa dagegen aus 11 — 14; auf diese Weise nähert sich auch

hier, der Form der Unterlippe gar nicht zu erwähnen, die Ver-

mipsyUa auf jeden Fall mehr der Pidex, als der Sarcopsylla,

welche eingliedrige Taster hat (bei der BhynchopsyUa pidex

Haller besteht sie aus 2 Gliedern ^"). Es muss hier bemerkt

werden, ' dass zwischen der Hautdicke der Thiere, auf denen

der Floh parasitisch lebt, und der Zahl der Tastenglieder der

Unterlippe augenscheiidich eine Beziehung herrscht. Die Taster

dienen sozusagen als Futteral für die Unterkiefer und die

Hypopharynx, d. h. für diejenigen Mundtheile, welche beim

Saugen sich in die Haut versenken. Daher, je dicker ist die

Haut, desto länger müssen die Hypopharynx und die Mandi-

beln sein, ebenso die Taster der Lippen; doch damit die letz-

teren beim Stechen sich mit derselben Leichtigkeit seitwärts

biegen, vergrössert sich mit der Verlängerung derselben auch

die Zahl ihrer Glieder. Diese Thatsache kann natürlich nicht

an allen Aphanipteren deuthch verfolgt wei'den, doch fällt dieselbe

auf, wenn man drei Gegensätze: Pulex, VennipsyUa und Sar-

copsylla vergleicht. Li der That sind dieselben bei der Sar-

copsyUa, welche mit ihrer keilförmigen Stirn die Schicht der

Epidermis durchbohrt und die Hypopharynx fast direct in das

Coriuni versenkt, wenig entwickelt ^^), und bestehen aus einem

^) Schimkevitsch. Ueber eine neue Gattung der SurcopsylUdae Farn., 76.

'') Das ist ein Kennzeichen der Familie; siehe Taschenberg, <Die

Flöho, 62.

"') . H a 1 1 e r. Arch. f. Naturgcsch., 18S0, Bd. T, Taf. VI, Fig. 8.

'') M. I) u g è s , welcher ziemlich ausführlich die Oberkiefer der Sarco-

psylla beschrieben hat, übergeht ganz die Palpi labiales (Notes sur les caractères
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einzigen Gliede. Dieses Durchbohren der Epidermis giebt dem

Weibclien die Möglichkeit, nicht nur auf dem Menschen, den

Katzen und den Hunden und dergleichen Thieren parasitisch

zu leben, soudern auch auf Thieren mit bedeutend dickerer

Haut (z. ., auf Oclisen, Pferden, Eseln, Schweinen u. s. \v.),

indem die Mundtheile unveiändert bleiben. Die Taster der

Pulicklen haben, wie gesagt, 4 Glieder. Das ist dadurch zu

erklären, dass sie erstens die ganze Dicke der Haut mit den

Mundtheilen durchstechen müssen, zweitens ist noch keine

einzige Gattung der Paliciden ar^ Ungulaten (d. h. auf Thieren

mit dicker Epidermis) gefunden worden ^^). Endlich lebt die

Vennipsylla auf Pferden, Kameelen, auf dem Rindvieh und

zugleich auf Schafen; die Folge davon ist erstens — dass die

Taster eine bedeutende Länge erreichen, zweitens — dass eine

grosse Anzahl von Gliedern dadurch entsteht und drittens —
dass in dieser Zalil ein bedeutendes Schwanken herrscht.

Was dagegen die eigentliche Form der Labi anbetrifft, so

darf man nur die Zeichnung Lan dois ^^) (Taf. II, Fig. 6) mit

der hier beigelegten (Taf. VHI, Fig. 18) vergleichen, um zu der

Ueberzeugung zu gelangen, dass zwischen Fiilex und Vermi-

psi/Ufi in dieser Hinsicht fast gar kein Unterschied existirt.

Taschenberg ^*) characterisirt seine Familie der Sarco-

psylliden auf folgende Art: es sind kleine Flöhe mit vcrhältniss-

mässig grossem, oben eckigem oder abgerundetem Kopfe, mit

sehr schmalen Ringen des Thorax und mit kugel- oder wurm-

förmig aufgeblasenem Bauche des Weibchens. Die Lippe ist

zoolog. cl. Pulex penetrans. Ann. d. sc. natur., lS3ß, VI); dasselbe thut auch

Kolenati (H. S. E. R., II, 28). Zum ersten Male beschreibt sie endlich

Karsten {l c, Taf. IX, Fig. 7—8).

12) Nur eine Xrt (Ceratophyllus LeporisB.it s.) wurde aufeinem Alpenziegenbocke

[Capra ibex) gefunden. Siehe: R i t s e m a, Zeitschr. f. gesch. Naturwiss., 1883,

LUI.
13) H. L a n d i s. Anatomie d. Hundeflolies; in cNova Acta Acad. Leop. —

Carol.>, 1867, T. 33.

") T a s h e n b e r g , l. c, 43.
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in ihrem oberen, gespaltenen Tlieile (d. li. die Taster der Lippen)

nicht gegliedert. Üa^ dritte Glied des Fühlers ist ohne Ein-

schnitte. Das befruchtete AVeibchen durchbohrt vermittelst ihrer

stark entwickelten Mandibeln die Haut des Thieres, auf

welciiem es lebt, und hier entsteht dann das Anschwellen des

Hinterleibs.

Der Kopf (Taf. VII, Fig. 1) der Vermipsylla ist, im Ver-

gleich zu der Grösse des Hinterleibs oder der Brust, nicht

grösser als der der Ful. irritans; die Einge des Thorax sind

ebenso breit, wie die der A^'ertreter der PuUciden. Die Taster

der Unterlippe (Taf. VIII, Fig. 18) haben eine Menge von Glie-

dern. Das dritte Glied der Fühler hat deutlicli ausgesprochene

ringartige Einschnitte (Taf. IX, Fig. 5). Im Resultate bleibt nur

ein gemeinsamer Zug, nämlich: ein starkes Anschwellen des Hinter-

leibs des zum Eierlegen reifgewordenen Weibchens, was oben

schon betrachtet worden. Was die verhältnissmässige Länge

der Mandibeln im Vergleich zu den Tastern der Unterkiefer

anbetrifft, so muss ich, obgleich Taschenberg bei der Cha-

rakteristik der Sarcopsylliden darauf nicht hindeutet, bemerken,

dass dieselben wenigstens bei Bhynchopsylla index, nach den

Zeichnungen zu urtheilen ^^), dieselbe Länge haben, wie bei

Vermipsylla, d. h. noch einmal so lang sind als die Taster der

Maxillen. Dieses Verhältniss hat bis jetzt keine einzige Gattung

der Fuliciden aufzuweisen. Aus dem Gesagten kann man schliessen,

dass der zur Untersuchung vorliegende Floh der Sarcopsylla

nicht genähert werden darf.

Ebenso gehört derselbe auch nicht zu den Fidiciden im

Sinne Taschenberg's^^). Er muss entweder in eine besondere

Familie der Flöhe gesetzt, oder Taschenberg's Klassi-

fication muss verändert werden. Das letztere kann ich nicht,

aus Mangel an Material, augenblicklich tliun; was aber die

^^) T a s h e n b e r g , /. . Taf. T., Fig. 6 und 7; auch a 1 1 e r , L

>«) Vergl. T s li e u b e r g's Charakteristik der Pidiciden, I. c, 62.
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neue P'amilie aiibetiifff, welche idi Vermipsylliden zu nennen

vorsclilage, so werden die Kennzeiclien derselben folgende sein:

Vermipsyllida.

Der Kopf ist im Vergleich zum Thorax nicht gross, die

Ringe des lefzleren ziemlich breit. Das Endglied der Fühler

mit Ringen; die Augen treten deutlich hervor; die Mandibeln

sind bedeutend länger, als die Palpi maxillares. Die Palpi

labiales haben viele (mehr als fünf) falsche Glieder.

Vermipsylla Schimk.

Das Endglied der Fühler hat 9 ringartige Einschnitte. Die

Mandibeln sind doppelt so lang, als die Palpi maxillares, die

Palpi labiales haben 11 — 13 falsche Glieder. Der Bauch des

Weibchens schwillt beim Reifwerden der Eier an. Das Skelett

des männlichen Geschlechtsorgans gleicht im Allgemeinen dem

der Pulex.

Sie sind Parasiten der Ungulaten.

Vermipsylla Alacurt Schimk. ($).

I. Skelette und einige Muskeln.

Hier werden wir es nur mit dem Skelett des Kopfes und

dem der Brust zu thun haben, welche Theile sehr unvollkom-

men und zuweilen auch falsch beschrieben worden. Die Mund-

theile werden wir bei der Beschreibung der Verdauungsorgane,

das Chitinskelett der Geschlechtsorgane — bei der Beschrei-

bung dieser letzteren betrachten. Auf die Construction der einzel-

nen Theile der chitinischen Brust und Kopfbekleidung und auf

die Gelenkverbindung derselben unter einander gründet Ta-

chenberg unter Anderem die Ausschliessung der Flöhe in

eine besondere Abtheilung der Insecten Suctoria Latr. Die

Anwendung der Quer- und Längsschnitte zur Untei-suchung der
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gegenscitiiTon Bezieliung der einzelnen Tlieile des Skeletts ha-

ben mir die ^rögliclikeit gegeben, einige interessante Eigen-

thümliclikeiten der Flöhe zu bemerken.

Der Kopf der Flöhe bildet eine Schachtel, deren Chitin-

wändc drei Oeft'nungen autzuNveisen haben. Wenn jnan der

Länge nach einen senkrechten Dnrchschnitt auf der jMittellinie

durch den Floh macht, so ^vird dieselbe alle drei OetYnungen

(siehe Taf. IX, Fig. 3) durchschneiden. Die Oeüfnung oc, die

sich in der Hinterwand des Kopfes (welche eine kleine, in die

Höhlung des Prothorax eindringende Wölbung bildet) befindet,

dient zum Durchgang der Speiseröhre. Unter dieser Oeftnung

liegt eine andere (w), welche zum Ausgang der Nervenkette

und der Ausfiihrungsgänge der Speicheldrüsen bestimmt ist.

Die Trachäen gehen durch die beiden ersten Oefitnungen. End-

lich befindet sich noch- vor ihnen eine ovale Oetfnung o, wel-

che den eigentlichen Mund bildet. Zu beiden Seiten des Kopfes

befindet sich in der Chitinbedeckung eine Versenkung in den

Schädel hinein, nändich ein Grübchen für die Antennen. Diese

Versenkung erstreckt sich theilweise auch auf die Brust, so

dass, wenn man den Kopf von der Brust vollständig absondern

würde, man nicht die vollen Umrisse des Grübchens liätte.

Dieses Grübchen ist bei dem etwas schrägen Querschnitte des

Kopfes zu sehen (Taf. X, Fig. 4). Auf dem Grunde des Grüb-

chens, nämlich in der oberen Ecke (Taf. VH, Fig. 1) befindet

sich eine Spalte, in welche die Basis des ersten Fühlergliedes

hineingesetzt ist (Taf. X, Fig 4, an). Beim Vorderrande des

Grübchens sitzen die etwas ovalen, einfachen Augen. Unter diesen

zieht sich der untere Band des Kopfes nach unten, in der

Form von Chitinscheiben, welche die Basis der Mundtheile

schützen (Fig. 4, al).

Ausser diesem äusseren Skelette des Kopfes (so wie auch

der Brust) finden wir auch ein inneres Entocranium. Als in-

neres Skelett Wollen wir alle mehr oder minder bedeutenden

Auswüchse, die von der äusseren Chitinbedeckung in das In-
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nere (les Körpers sich liinzielicn, IjczoiclmMi, Sic dienen

zur Befestigung der Muskeln und fast alle zur Krbaltung ver-

schiedener Organe in einer bestimmten Lage.

Von den Seitenwänden des Kopfes, liehen den Augen, ge-

ben nach dem Innern zu heiden Seiten je ein Auswuchs. Je-

der derselhen wendet sich Anfangs nach innen und nach ohen,

daiauf biegt er parallel der Achse des Körpers ein, zieht sich

dann nach der Brust, umgeht die Grühchen der Antennen und

verhindct sich endlich mit der Hinterwand des Kopfes unter

der zum Austritt der Speiseröhre dienenden Oeffnuug. Auf

dem Querschnitte (Taf. X, Fig. 4) ^iiid die Auswüchse in

Form von Kreisen bezeichnet f/>j. Der allgemeinen Form nach,

gleichen sie den Backenknochen der höheren Wirbelthiere und

dienen, wie gesagt, zur Befestigung der Muskelfasern. Ein

Theil derselhen wendet sich nach oben und nach innen und

befestigt sich an beide Wände des Schlundes j)ä; der andere

Tiieil zieht sich auf- und seitwärts und knüpft sich an das

Grundglied der Fühler {an), der dritte endlich geht nach unten

zum inneren Auswüchse der Unterkiefer (pim).

Das ist Alles, was, meiner Meinung nach, bei der Beschrei-

)»ung des Kopfes beachtet werden muss. Die Ausrüstung des

Kopfes (dieselbe dient als Gattungskennzeichen) ist genügend

von Schimkewitsch behandelt worden (pag. 78); ich, mei-

nerseits, kann nur hinzufügen, dass das Männchen in dieser

Hinsicht keine Ausnahme macht.

So sehen wir, dass zum Ausgange der Nervenkette eine

besondere Oeffnung bestimmt ist. Es ist anzunehmen, dass ])ei

den Stös~en, die der Floh beim Springen erleidet, diese P^igon-

thümlichkeit einen grossen Nutzen in sich birgt, da dieselbe

als Präservatif gegen ein eventuelles Verrücken des Nerven-

systems dient; Beispiele von einer solchen Befestigung, sozu-

sagen, des Nervensystems werden wir auch in der Brust fin-

den. Was die Ausführungsgänge der Speicheldrüsen, welche

zugleich mit der Nervenkette aus dem Kopfe treten, anbetrifft,
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so fiiidi'ii >ïc ïicli, illier uiigewölinliclien Feinheit und ziemli-

clien Länge wogen, in denselben Bedingungen, wie auch das

Nervensystem.

Ferner liegt, wie wir sehen, der Befestigungspunct der

Fühler, nicht wie Taschenberg sagt, hinter, sondern eher

über den Augen. Dit; Füliler selbst bestellen, wie bei den üb-

i-igen Flöhen, aus drei Gliedern. Das letzte Glied (Taf. IX, Fig. 5)

ist eiförmig, mit deutlich ausgesprochenen ringartigen Einschnit-

ten. Ob diese letzteren durch die Verschmelzung von einzelnen

Gliedern, die früher existirt, entstanden sind, oder ob das ein-

fach die Fähigkeit von Sichzusaminenfalten ist, wie Schimke-

witsch sagt (pag. 7G), bleibt dahingestellt; ich bin melir

geneigt das Erstcre für richtigere zu halten. Solche Ringe

sind nicht 7, wie Schimkewitsch behauptet, sondern 9; aus

dem ersten derselben hat sich an der Basis ein Füsschen ge-

bildet, welches an seinem Ende eine kleine runde Scheibe hat

(vergl. Landois, Tab. , Fig. 7). An der äusseren, convexen

Seite des Gliedes befinden sich 14 runde oder ovale Oeffnun-

gen, Wflche in die Höhlungen der Geruchsgrübchen führen,

von denen die 11 oberen, die der Länge nach in drei Reihen

gesetzt, augenscheinlich einfach, die 3 unteren dagegen zusam-

mengesetzt sind '"). Die Oeftnungen der Grübchen (wenigstens

der oberen) befinden sich nicht auf den Ringen, sondern in

den Zwischenräumern derselben (sie sind auf der Zeichnung

nicht angegeben) und dabei besitzt der oberste, wie auch der

Grundring, keine solche Oeffiunig, Das Mittelglied der Fühler

(Taf. IX, Fig. V), mg) ist tassenförmig und am Aussenrande mit

langen Borgten ausgerüstet. Die letzteren sind ein guter Schutz

für die Genichsorgane. Dieselbe Bestimmung haben die auf diesem

Gliede sitzenden Borsten bei den F. serraticc2)sTsLSch. (vergl. Lan-

dois) und bei den Sarc. i^netrans ^^). Wie mir scheint, ist

'') Die Tcnninolügie, von G. 11 a u s e r aufgestellt (Physidlog. iiml liistol.

Untersuchungen über d. Cieruchsorgauc der Insecten. 18801.

»') Karsten, /. c, 'laf. YllI, Fig. 2.
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die Borste, welclie sich auf dem 3-ten Glicdclien der Fül^ler des

gr(")ssten Tiieils der Bracliyceren befindet, mit denen dos zwei-

ten Füldergliedes der Flöhe analog: bei den Fliegen nmss die

beim Pliegen entgegenkommende Lnft sich an derselben zer-

schlagen und nicht so heftig in die Oeffnung des Grübchens

dringen. Das Mittelglied der Fühler ist augenscheinlich mit

dem Ornndgliede unbeweglich zusammengefügt. Form und Aus-

rüstung des letzteren sind deutlich an der Zeichnung zu sehen

(Fig. G, hj) und bedürfen also keiner Beschreibung. Die ge-

zähnten Ränder des letzten Gliedes (Taf. IX, Fig. 5) stellen

die äussere Structur der Chitinwände desselben dar.

Der Kopf schliesst sich eng und unbeweglich an die Brust

an. Jeder der Binge der letzteren besteht aus Rückenscheibe

(Notum) und 2 Seitenscheiben oder Rippen (Pleurae). Uebri-

gens können die letzteren auch als eine einzige Scheibe betrach-

tet werden, da sie keine einzelnen Chitinstücke bilden, sondern

sich auf der Mittellinie an der unteren Seite der Brust ver-

schmelzen '^). Das Notum der \^ordei'brust erscheint als ein fast

rechtwinkliges Chitinstück^ das halbcylinderförmig ausgebogen,

mit seinen Rändern den hintern Theil der Seitenscheiben etwas

bedeckt. An der einen Seite liegt er fest am Hinterrande des

Kopfes (siehe Taf. ^, Fig. 1), an der andern ragt er weil

über das Notum der Mittelbrust herüber (Taf. IX, Fig. 3).

Bedeutend scliweier ist es, die Construction der Seitenscliei-

hen zu bestimmen. Die Bauchschiene des Prothorax erscheint

als Rinne, deren Vorderrand 2 tiefe Aussclmitte zeigt, in wel-

che das Ende der Coxen des vorderen Fusspaares hiueinge-

setzt ist. Zwischen den Ausschnitten bleibt ein kleiner Chitin-

Mittelstreif, welcher zwischen den Coxen nach dem Kopfe

zu sich hinzieht. Ueber dem Befestigungspunct des vorderen

Fusspaares krümmen sich die Seitenränder der Rinne fast un-

1^) Hier ist zu bemerken, ilass ich diese Beiieuiwingcn im gegebenen Fall

nur (1er Kürze lialber gelnanehe.

]i. s. E, R. xxiu. 1^
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ter einem recliteii Winkel nach innen, und da diese Stelle sich

gerade unter dem Grübchen der Antennen befindet, so dienen

sie zur Vergrös.ceruiig der Oberfläche des Grübchens. Nach

dieser Krümmung biegt sicli der Seitenrand wieder gerade und

erliält einen kleineu Ausschnitt (zu beiden Seiten der Rinne),

in ^Yelchen das Stigma des Prothorax sozusagen eingefügt ist.

Das Stigma besitzt seinen eigenen Chitinapparat, welcher mit

den Schienen des Protliorax nicht zusammengewachsen ist, wie

das am Schnitt zu sehen ist (Taf. VIII, Fig. 8). Das Notum des

Prothorax bedeckt es mit seinem Piande und schützt es auf diese

Weise vor Staub. Hinter dem Stigma krümmt sich der Sei-

tenrand der Schiene wieder nach innen in der Form von zwei

Auswüchsen (Taf. X, Fig. 9, p), welche sich darauf nach unten wen-

den und mit dem Boden der Kinne zusammenwaclisen (Fig. 9, 7).

Das ist das innere Skelett der Vorderbrust. Zwischen den

Auswüchsen bleibt eine Piinne, in welcher die Commissuren

zwischen dem ersten und zweiten Nervenknoten der Brust

festsitzen. Ferner werden an ihnen die Fasern von 2 JNIus-

kelngruppen befestigt: die Muskelfasern der ersten Gruppe

wenden sich schräg aufwärts und befestigen sich an die Vorder-

wand (Taf. IX, Fig. 3; Taf. X, Fig. 9, s) der Rückenscheibe des Me-

sothorax; die Fasern der anderen Gruppe dagegen (Fig. 9, m) gehen

von einem Auswuchs zum andern, indem sie sozusagen ein

Brückchen über die Commissuren bilden. Was nun die Bestim-

mung dieser Muskeln anbetrifft, so muss die erste Gruppe beim

Zusammenziehen den hintern Theil des Körpers in die Höhe

heben, die zweite dagegen spielt augenscheinlich eine Rolle

beim Athmen, indem sie die Bauchschiene zusammenbiegt, d. h.

die Höhlung des Prothorax in horizontaler Richtung verkleinert.

Hinter den oben beschriebenen Auswüchsen geht die Bauch -

schiene des Prothorax in eine solche des Mesothorax übei", des-

sen Beschreibung wir jetzt vornelnnen w^ollen.

Das Notum des Mesothorax bildet, wie auch beim Protho-

rax, eine Chitinscheibe, die lialbcylinderförmig gebogen, mit
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dem Vorderrande in den Protliorax hineingesetzt ist nnd mit

dem hintern Ende sicli an den Metathorax fest anlegt. Die

Höhlung der Mittelbrust von der der Vorderbrust wird in ihrer

oberen Rückenhälfte durch eine Chitinscheidewand abgetheilt (Taf.

IX, Fig. 3; Taf. X, Fig. 9, s), welclie auf diese Weise sozusagen den

Boden eines Halbcylindeis darstellt und zur Befestigung der oben

erwähnten Muskeln des Prothorax dient (Fig. 9).

Die Bauchschiene des Prothorax geht unmittelbnr in eine

solche des Mesothorax über. Wenn man den Floh von der

Seite betrachtet, so erscheint diese Schiene als eine dreieckige,

mit dem spitzeren Winkel nach unten und nach vorn gewandte

Scheibe (Taf. VII, Fig. 1), welche von einigen Autoren (Dugès

in seiner ersten Arbeit, Landois) für ein Coxa gehalten wird.

Auf dieser Scheibe ist, der Länge nach, eine schräge Linie zu

sehen, von der weiter unten die Ptede sein wird. Beide Rip-

pen (Pleurae) der Mittelbrust vereinigen sich nur in einem

Puncte, nämlich an der Stelle, wo die Schiene des Prothorax

in die des Mesothorax übergeht; w^eiter nacli hinten sind sie

von einander abgesondert, allein von der Stelle ihrer Vereini-

gung geht ein Chitinauswuchs nach hinten, welcher sich zwi-

schen den Stellen durchzieht, wo das mittlere Fusspaar befestigt

ist; dieser Auswuchs deutet die Mittellinie an, auf welcher

beide Rippen (Pleurae) sich miteinand«' verbinden müssten,

wenn das nicht durch die Befestigung des mittleren Fusspaa-

res verhindert wäre. Er geht, wie gesagt, vom Verschmel-

zungsorte der Rippen aus. Dort krümmt sich die Bauchschiene

mit ihren Vorderrändern nach dem Innern des Körpers, wo-

durch der Eingang in den Mesothorax vom Kopfende stark ein-

geengt ist. Diese hineingebogenen Ränder verdecken hinten gerade

die Oeft'uungen, welche zwischen den Auswüchsen (Taf. X, Fig. 9,^)

und den Seitenwänden der Bauchschiene des Prothorax bleiben,

so dass die Auswüchse p eine unmittelbare Fortsetzung der

Schienenränder des Mesothorax bilden.

Der obengenannte unpaarige Auswuchs der Bauchscliienc
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hat eine ganz originelle Form; er stellt das innere Skelett der

Mittelbrnst dar. Fig. 10 (Taf. IX) zeigt seine Ansicht von der

Seite schematisch. Auf diese Weise erscheint dieser Auswuchs

an seinem Ausgangspunkte als Rinne (;), die oben geöffnet ist.

Etwas weiter von der Stelle, wo die Rinne (//} an den Rän-

dern der Bauchscliiene befestigt ist, ziehen sicli die Seiten-

wände der Rinne aufwärts, darauf krünnnen sie sich gegen

einander, treten zusammen und über der Rinne eine Wölbung

(e) biklen. Auf diese Weise formt sich ein voller Chitinring

(Taf. IX, Fig. 11), in welchem die Commissuren zwischen dem

zweiten und dritten Nervenknoten fest anliegen (Fig. 11, n).

Was die Muskeln anbetrifft, welche an diesem Theil des

inneren Skeletts befestigt sind, so zerfallen dieselben (siehe den

Querschnitt, Taf. X, Fig. 12) in 4 Gruppen: 1) Muskeln, welche

zum Atlnnen dienen; sie richten ihre P\asern seitwärts und werden

an besonderen Auswüchsen {x) der Rippen (PI) befestigt; sie

bewirken die Contrahirung der Brusthöhle in horizontaler Rich-

tung (vergl. die der Function nach analogen Muskeln der Vor-

derbrust), 2) Muskeln, welche den hintern Theil des Körpers

heben; sie gehen schräg nach oben und knüpfen sich (Fig. 12

und 3, s) an die Vorderwand des Notums der Hinterbrust.

3) Muskeln, welche dazu dienen, die Schenkel des mittleren

Fusspaares in Bewegung zu setzen, und deien ein Theil an

der äusseren Wand der Coxen (Fig. 12, Fg), der andere an der

inneren derselben befestigt ist. 4) Muskeln, welche unter der

dachartigen Wölbung (Taf. IX, Fig. 10, e) befestigt (Taf. IX, Fig.

1 1, m) sind, von diesen Stellen schräg zum Kopfe gehen und am

gebogenen Vorderrande der Bauchscliiene ihr Ende erreichen; sie

sind augenscheinlich dazu bestimmt, die Biegung des Auswuchses

selbst zu bewirken.

Jetzt wollen wir wieder zu den eigentliclien Rippen der

Mittelbrust zurückkehren. Sie liaben an ihrem hinteren Ende

doppelte Chitinwände mit einer Höhlung dazwischen, wie das

am Querschnitt zu sehen ist (Taf. X, Fig. 12, PI) und bilden so eine
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Art Tnsclie, die mit ihrem Boden rückwärts und mit der Oeff-

nung nach vorn gewendet ist. Fig. 1 3 (Taf. X) stellt die hintere

Hälfte der linken Seitenscheibe schematisch dar, wobei die äussere

Wand derselben (??) theilweise abgenommen ist; die Höhlung

der Tasche ist scliraftirt. Vorher (d. h. vor dieser Stelle) wa-

ren die Muskeln an den Rippen befestigt und sie lagen fest

am Notnm, aber in ihrem hintern Theil treten die Pleuren

vom ül)rigen Skelett der Mittelbrust zurück, liegen ziemlich

frei (Taf. X, Fig. 12) und decken das Notum etwas mit ihrem

Piande. Das Schema (Fig. 13) zeigt noch 2 Auswüchse: 1) mn bil-

det sozusagen eine Querschwelle zwischen dem oberen und unteren

Rande der Seitenscheibe und entspricht der duidîeln schrägen Linie,

welche (Taf. YII, Fig. 1) von der Oberfläche zu sehen ist; 2) mn
(durch Punkte angedeutet) läuft unter der Seitenscheibe liin,

wendet sich dem Stigma der Mittelbrust (*S') zu und, hier

angelangt, mit dem untern Rande der Hinterbrust fast ineinan-

der eingeht. Am ersten Auswaichs sind die Muskeln, welche

aufwärts zum untern Rande des Notums der Mittelbrust sich

hinziehen, befestigt. Am zweiten hängen die horizontalen Mus-

keln des Prothorax, von den oben die Rede gewesen, und

dann die Muskeln, die in das mittlere Fusspaar gehen; auf

diese Weise entspricht mn dem Auswuchs x (Fig. 12), welcher

am Durchschnitt zu sehen ist. Was das Stigma des mittle-

ren Brustringes anbetritft, so hat dasselbe, gleich dem des Pro-

thorax, seinen eigenen Chitinapparat und liegt frei zwischen

dem Notum der Hinterbrust und der Hüfte des mittleren Fuss-

paares (Taf. VIII, Fig. 8, und Taf. X, Fig. 9).

Bei der Beschreibung des Mesothorax habe ich mich dess-

halb etwas länger aufgehalten, um zeigen zu können, wie weit

die Construction desselben bei den Flöhen dem von Prof. Lin da-

man ^^) gegebenen Schema der Brustsegmente nicht entspricht.

Am Notum des Mesothorax halten wir 2 Theile: 1) die äus-

2") C. Lin de mau. Monographie der russischen Xylophagen (Russ. in <-
B'bcTifl .1 111>. 1S75, Bd. XVIII).
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sere Sclieibe (Taf. IX, Fig. 3, II) und 2) die innere nicht vollständige

Scheidewand {s). Wenn wir annehmen, dass das Vorhandensein

des ersten Fliigelpaares als notliwendige Bedingung zur Ent-

stehung des Schildclicns ersclieint, und dass die Vorfahren der

Flölie zu den geflügelten Insecten gehörten, so niiissen die

Flöhe ein vollständig ausgebildetes Schildchen besessen haben,

das später rückbildet war. AVelcher Tlieil des Notum aber

dem Schihlchen der anderen Insecten entspricht? Ich glaube,

dass der horizontale Theil des Notunis ein Humologen des

Scutellums ist, während die verticale Platte (die Scheidewand s),

wie mir scheint, den übrigen Theil des Skeletts der Dorsal-

schiene darstellt. Diese Voraussetzung berechne ich nur als die

wahrscheinliche, weil diese Schlussfolgerung sich ausschliesslich

auf der Untersuchung des Verhältnisses der Chitintheile des

Flohskeletts zu einander gründet. Entscheidende Bedeutung in

solchen Fällen mnss die Untersuchung der Postembryonal-

entwickelung des Skeletts der Flöhe haben, die noch fast ganz

unbekannt ist.

Es fragt sich nun, welche Theile des Skeletts des Meso-

thorax wir als Sternit dieses Ringes überhaupt und Entothorax im

engeren Siime betrachten sollen? Hier sehen wir einen ziemlich

krassen Unterschied zwischen dem Floh und den anderen In-

secten, nämlich: das erste Fusspaar der Flöhe ist am äusser-

sten Vorderrande der Bauchschiene des Prothorax befestigt,

aber niclit am Hinterrande, wie bei den meisten Insecten. An

der Ventralschiene des Mesothorax finden wir 2 Theile: 1)

einen breit nach innen gebogenen Vorderrand und 2) einen

mittleren unpaarigen, von diesem Rande ausgehenden Auswuchs

(Taf. IX, Fig. 10). Beide Theile bin ich geneigt als ein Mesosternit

zu erkeimen, indem der zw^eite Theil uns ein Entothorax dar-

stellt, obgleich ich eine scharfe Grenze zwischen diesen bei-

den Tlieilen zu ziehen nicht vermochte. Auf jeden Fall befin-

det sich hier nicht eine so scharfe Grenze, wie Herr Linde-

rn an diese bei den Käfern annimmt.
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Gehen wir jetzt zum Metatliorax über. \Vie in den vor-

hergehenden Fällen, so erscheint auch hier das Notum des

Metathorax in Form einer halbcylinderartigen Chitinscheibe,

deren Vorderrand, wie beim Notum des Mesothorax, in die

Brusthöhle hineingebogen ist und so die etwas ausgebogene

Scheibe s (Taf. IX, Fig. 3) bildet, der hintere Eand liegt auf dem

ersten Hinterleibsringe. Betrachten wir denselben Längsschnitt

(Fig. 3), so sehen wir nicht weit vom E)ide des Notunis ei-

nen Auswuchs s", welcher nach unten und nach vorn in die

Brusthöhle hineinriigt und den Querschnitt durch die dritte

Scheidewand der Brust (s, s und s") darstellt; nach unten

läuft diese Scheidewand in Foim von 2 Hörnern (Taf. X, Fig.

14, c) foi't, welche sich mit einer besonderen Chitinfalte auf der

Bauchschiene, von der gleich die Bede sein wird, vereinigen.

Wenn man den Floh von der Seite betrachtet (Taf. VII, Fig.

1), so erscheint diese Falte als eine dunkle, oben breite Linie,

welche die ganze Seitenscheibe der Bauchschiene in 2 Hälften

tlieilt: die vordere — eigentliche Schiene und die hintere ~ so-

genannte fiügelartige Schuppe mit ihrem Stigma. Um Klarheit

über diese Falte zu erlangen, muss man durch den Metatho-

rax derart einen Durchschnitt ziehen^ dass derselbe sie unge-

fähr quer durchspaltet; so wird er durch das hintere Ende

des Notums des Metathorax gehen (Taf. \ll, Fig. 1; Taf. X, Fig.

14, III), darauf dessen flügelartige Schuppen und dann die vordere

Hälfte der Bauchschiene (Fig. 14,-5) durchschneiden. Solch ein

Durchschnitt lässt uns die Schlussfolgerung machen, dass die

in Rede stehende Bildung kein einfaches Chitinschüppchen ist,

sondern eine tiefe Furche, die sich in Form einer Falte in

die Höhlung der Hinterbrust hineinsenkt; an ihrem Boden er-

weitert sich die Furche oder Falte, so dass sie am Querschnitt

hl der Form des Buchstabens x (Fig. 14, t) erscheint, ihre

Chitinwände verdünnen sich und an diesen werden die oben-

erwähnten Auswüchse der dritten Brustscheidewand s" be-

festigt, welche vom Durchschnitt nur berührt wird, da derselbe
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scliräg gefülirt und iiiclit durch die ganze Scheidewand (welche

an der Fig. 14 mit Puneten bezeiclnict ist) gehen könnte.

Weiter unten will ich die Rolle, die diese Falte beim Sprin-

gen spielt, zeigen. Sie ist von aussen mit einer sehr dünnen

Chitinscheibe (Fig. 14, Jl) bedeckt, welche an der Uauch-

schiene am obern Ende der in Rede stehenden Furche befe-

stigt ist. Am nicht zergliederten Flohe sind die Umrisse dieser

Scheibe kaum zu bemerken, da sie bei ihrer unbedeutenden

Grösse sehr dicht an der Haut des Metathorax anliegt und

sicli durch die Farbe von den übrigen Theilen des Skeletts

nicht unterscheidet. Nur bei starken Vergrösserungen (Hart-

nack 7, IV), beim Heben und Seidvcn des Tubus können ihre

Umrisse erhascht werden. Beim Herausschneiden der Seiten-

scheibe der Bauchschiene und beim Zerreissen derselben in der

Richtung der oben beschriebenen Falte gelingt es zuweilen die

in Rede stehende Platte isohrt zu erhalten, und dabei kann

man sehen, dass sie ein Dreieck mit einem abgerundeten Gip-

fel darstellt; dessen breite Basis sich mit der vorderen Hälfte

der Bauchschiene an dem oberen Ende der x-förmigen Falte

verschmilzt. Denselben Schluss habe ich früher aus der Serie

der horizontalen Längsschnitte und Querschnitte gezogen. Im

Anfang war ich geneigt, diese Scheibe für ein Flügelrudiment

zu halten, aber ihre Lage, die Art ihrer Befestigung und ilir

Bau widersprechen durchaus dieser Ansicht. Ausser dieser Bil-

dung konnte ich auf dem Metathorax nichts linden, was mit

den Flügeln anderer Insecten eine Analogie hätte: man muss

denken, dass die Flöhe ihre Flügel ganz verloren haben.

In den Seitenplatten der Hinterbrust unterschieden wir

oben 2 Theile: eigentliche Pleuren und sogenannte flügelähn-

liche Schuppen. Die Pleuren wachsen nur am Anfang des Me-

tathorax, vor der Befestigungsstelle des hinteren Beinpaares,

miteinander zusanmien (durch diese Stelle ist der Durchschnitt

Fig. 14, .5 gemacht), hinten jedoch gehen sie auseinander. Wie

beim Mesothorax; so geht auch hier, von der Stelle, wo sie
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zusammemvacliseï), ein iinpaarer Auswuchs aus, der zvvisclien

den Coxen der eiitspreclienden Beine fortläuft und das innere

Hinterbrusfskelett bildet. Auf Fig. Kl (Taf. IX) ist er schematisch

von der Seite dargestellt. Wir können in demselben 2 mit ihren

Böden zusammengewachsene Binnen ( und B) unterscheiden.

Die untere Rinne (B) ist mittelst eines dünnen Stäbchens (v)

mit der Ventralschiene des Metatliorax verbunden, und in der

oberen Rinne liegen die Conmiissuren zwischen dem dritten

Brust- und dem ersten Hinterleibganglion (siehe Fig. 15, n).

Von den Muskeln, die an das innere Skelett der Hinterbrust

befestigt sind, gehen die einen in das dritte Beinpaar (Fig. 3),

wie wir das im Mesothorax gesellen haben, die andern gehen

seitwärts auseinander und entsprechen ihrer Lage nach den ho-

rizontalen Respirationsmuskeln der Mittelbrusf, doch sind sie

nicht, wie das früher war, an das Brustskelett selbst, sondern

an das obere Ende der Aussenwand des hinteren Coxenpaares

befestigt (Fig. 15).

Die flügelähnlichen Schuppen sind von einander durchaus

gesondert; sie vereinen sich mit den Pleuren auf einer kurzen

Strecke, über der oben beschriebenen --förmigen Falte der

Ventralschiene (Taf. VII, P^ig. 1); ihre hinteren Ränder waclisen

mit der ersten Ventralschiene des Hinterleibes zusammen, und die

oberen Ränder bilden eine Biegung oder einen Vorsprung nach

innen, auf welchen sich das Notum der Hinterbrust gleichsam

stützt (Taf. X, Fig. 14). In dem Winkel, der durch den oberen

und hinteren Rand der flügelartigen Schuppe gebildet wird, befin-

det sich ein Stigma (Fig. 1), welches sich durch seinen Bau

scharf von den Stigmen des Pro- und Mesothorax unterschei-

det und an die Hinterleibsstigmen erinnert (Taf. VIII, Fig. 17).

Die Bruststigmen werden wir besonders betrachten.

Aus der gegebenen Beschreibung der Hinterbrust erselien

wir, dass der Fntothorax (jener oben bescliriebene unpaare

Auswuclis in Gestalt zweier Rinnen) auch hier stark entwickelt

ist, während der übrige Theil des Sternums des Metathorax
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als kleines Cliitinstück erscheint, mittelst welchem beide Rippen

sicli unter einander vereinen. Auf diese Weise finden wir bei

den Flöhen eine bedeutende Atrophie der Sterniten der Mittel-

und Hinterbrust und beinah eine vollkommene Umwandlung

derselben in den Entothorax, was, wie es scheint, unmittelbar

von der Construction der Beine des Flohes abhängt. In dieser

Beziehung unterscheiden sich die Flöhe von den übrigen In-

secten, Avorauf Taschenberg mit vollem Reclit hinweist {l. c, 42).

Während bei der Mehrzahl springender Insekten die Schenkel

am meisten entwickelt erscheinen, — sind es hier die Hüften.

Im ersten Falle sehen wir, da?s die Muskeln, die die Haupt-

rolle beim Springen haben, in den Schenkeln liegen, wo

sie an die Wände der Schenkel befestigt sind und von

dort gleichsam als Sehnen in die Schienen übergehen.

Bei den Flöhen dagegen befindet sich der Hauptbefestigungs-

punkt solcher Muskeln im Metathorax und in den Hüften, und

aus den letzteren gehen sie in die Schenkel über. Während

also auf diese Weise bei den andern Insekten im Moment des

Springens das Feniorotibialgelenk sich ausstreckt, werden bei

den Flöhen die Coxe von der Brust zurückgezogen und es

streckt sich das Femorocoxalgelenk aus. Dieser Unterschied er-

klärt uns zugleich die Kraft des Sprunges beim Floh, dass

nämlich kein einziges Inscct verhältnissmässig so hoch empor-

schnellen kann, wie der Floh. Jenes allgemeine mechanische

Gesetz, nach welchem wir zur Vollführung einer jeden Bewe-

gung eines gewissen Stützpunktes bedürfen, und dass je grösser

der letztere, um so grösser auch die Kiaft ist, die wir offen-

baren können, muss in der That auch hier gelten. Die Muskeln,

die in die Hüften der Hinterbeine münden, sind bei den Flöhen

an die ganze innere Oberfiäche des Notums und der fiügel-

artigen Schuppen der Hinterbrust befestigt, — eine Thatsache,

die den Flöhen beim Springen gerade solch einen Vorzug vor

den übrigen Insekten gewährt. Andererseits wurde auf diesem

Wege eine starke Entwickelung der Pleuren (flügelartiger
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Scliuppe«) und des vorderen Diaphragma (Scheidewand s) des

Metathorax hervorgerufen, da diese als Hauptbefestigiingspunkt

der Springmuskeln dienen. Endlich haben die Hüften, bei ihrer,

durch dieselben Umstände hervorgerufenen, ungewöhnlichen Ent-

wickelung, fast die ganze untere Oberflache der Mittel- und

îHnterbrust eingenommen und auf diese Weise zu einer Atro-

phie der entsprechenden Stcrniten oder zu einer Verrückung der-

selben in das Innere der Brust geführt.

Das Hauptmuskelbündel, das an das Notum der Hinter-

brust geheftet ist und in das hintere Hüftenpaar ausläuft, muss

bei der Contraction im ersten Moment die Hüften in die Hin-

terbrusthöhle hineinschieben. Um dem, so wie dem Stoss, der

dabei entsteht, entgegenzuwirken, giebt es im Skelett des Me-

tathorax interessante A^orrichtungen, auf welchen ich etwas zu

verweilen für nöthig finde.

Auf den Coxen der Hinterbeine sieht man '^) von der äus-

seren Seite (Taf. VH, Fig. 1) eine dunkle Längsliiiie, die eine Chi-

tinverdickung oder ein Cliitinrippchen darstellt, welches in die Co-

xenhöhle hineinragt und zur Anheftung der Muskeln dient.

Die äussere Wand der Coxe theilt sich dadurch in 2 Hälften:

eine grössere — vordere und eine kleinere — hintere. Der obere

Rand der letzteren Hälfte ist gleich hinter dem erwähnten

Rippchen nach innen und dann wieder nach aussen gebogen

(Taf. IX, Fig. 15) und bildet eine Rinne oder ein tiefes Grübchen,

in welches der untere Winkel der fiügelai-tigen Schuppen hinein-

gesetzt ist (Fig. 1 5, Fl). Durch diese Stelle (d. h. auf der

angeführten Durchschuittsfläche) muss die Di'ehungsaxe der

Coxen durchgehen; hier befindet sich deren Stützpunkt,

folglich müssen sie hier am stärksten befestigt sein, was

auch durch die beschriebene Gelenkverbindung der Coxen mit

der Brust erreicht wird; man kann aber annehmen, dass bei

starker Muskelcontraction die Ränder der flügelartigen Schup-

20) Yrg]. auch Land ois, l c, Taf. I, Fig. 1.
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sich nach innen biei>en werden, in welchem Falle diese

Gelenkvorbindung sich iila nicht genügend erweisen könnte.

Und wir eihlicken in der That auch noch eine andere Vor-

richtung, eben die im Kntothorax. In der That, setzen wir

voraus, dass die Hüften (Fig. 15, jPj) sich in die Brust-

höhle schieben lassen, so gehen die inneren Seiten derselben

in die untere liinne des P^ntothonix hinein, der sie nicht weiter

lässt, da er an der Ventralschiene befestigt ist. Nun ist uns

verständlich, wesshalb dieser Theil des Skeletts mittelst eines

dünnen und ziemlich langen Fortsatzes (v) mit der Ventral-

schiene verbunden ist: wenn das nicht der Fall wäre, wenn

der Entothorax der Ilinterlnust sich unmittelbar mit dem übri-

gen Skelett vereinigte, wie wir das, zum Beispiel, beim Ento-

thorax der Mittelbrust sehen (Taf. IX, Fig. 1 0), so würde das

Nervensystem, dem die Springmuskeln als Stütze dienen, bei jeder

heftigen Contraction derselben einen staiken Stoss empfangen.

Zur Milderung des Stosses dient eben der Fortsatz v, der eine

Art Feder bildet, auf welcher die Rinne ruht, die den Com-

missuren des letzten Brust- und des ersten Bauclmervenkno-

teiis als Stütze dient. In den übrigen Theilen des Metathorax

finden wir noch andere, deutlicher ausgesprochene Vorrichtun-

gen. So ist besonders das Notum (Taf. X, Fig. 14, III) einerseits—
mittelst der Seitenwand s" und deren Fortsätzen — an die

Falten der Ventralschiene (f t) befestigt, so dass die Fort-

sätze eine Art Pfeiler bilden, auf welchen das Rückenge-

wölbe ruht, und die Falten t t die Stelle von Federn vertre-

ten, die jedesmal herunter biegen, sobald die Muskeln, die

vom Not um zu den Hüften der Hinterbeine ausgehen, sich zu-

sammenziehen; andererseits— stützt sich das Notum auf die Rän-

der fliigelähnlicher Schuppen. Früher (beim Pro- und Mesothorax)

überdeckte entweder das Notum mit seinen Seitenwänden die

Ventralschiene (Fig. 9), oder war selbst von den Pleuren (Fig.

1 2) zum Theil verdeckt; jetzt (beim Metathorax) stützt es sich

auf fiügelähnliche Schuppen, den Springmuskeln dadurch einen
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dauerhafteren Stützpunkt bieteiid. Es sind jedocli die flügelar-

tigen Schuppen nicht unbeweglich, wie sicli a pi'iori erwarten

liesse, denn dann würde die Wirkung des Stosses nur unbe-

deutend abgeschwächt werden; die fliigelartigcn Schuppen sind

beinahe auf ihrer ganzen Ausdehnung durch dieselbe T-förmige

Chitinfalte von den eigentlichen Pleuren getrennt, so dass folg-

lich jedesmal, sobald das Notum auf die Schuppen einen Druck

ausübt, dieselben den Pleuren näher rücken. Die Falte (0 wird

sich auf diese Weise bei jeder Contraction einer gewissen

Gruppe von Springmuskeln erstens — nach unten biegen und

zweitens — sich verengern.

Wir sehen also, was für Kigenthünilichkeiten in der Orga-

nisation der Hinterbrust der Flöhe bestehen und wodurch die-

selben hervorgerufen sind. Fei'ner hat eine bedeutende Ent-

wickelung der Pleuren (flügelartiger Schuppen) und besonders

der Hinterbrust die Befestigungsfläche der Springnmskeln ver-

grössert. Während bei den fliegenden Insekten im Allgemeinen

(und bei den Fliegen — im Besonderen) der Mesothorax sich

auf Kosten des Metathorax vergrössert, — findet hier das Um-

gekehrte statt — die Vergrösserung des Metathorax auf Kosten

des Mesothorax. Endlich bedingt, wie schon oben gesagt, die

Vergrösserung der Coxe, als Hauptspringorgan, die Verklei-

nerung des Sternums der Hinter- und Mittelbrust.

Als einer der wichtigsten Merkmale, wodurch die Flöhe

sich von den Dipteren unterscheiden, hebt Taschenberg die

bewegliche Gelenkverbindung der Brustringe unter einander her-

vor,— eine Erscheinung, die, meiner Ansicht nach, wiederum

duich die Lebensweise der Flöhe bedingt ist. AVelch einen Vor-

theil gewährt in der Tliat dem Organismus die Beweglichkeit

der Ringe? Woher wachsen die Brustringe hei den Fliegen und

bei anderen gnten Fliegern fest zusammen? Weil die Festig-

keit der Brust für die fliegenden Insekten vortheilhaft ist; da-

bei büssen sie nichts an Beweglichkeit ein, da die Geschwin-

digkeit und Leichtigkeit der Bewegnng beim Fliegen nicht von
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der Beweglichkeit der Gelenkvcrbiiidung der einzelnen Theile

des Brustskeletts, sondern ausscliliesslich von der Gewandheit

beim Regieren der Flügel abhängt. Je besser wir den Stütz-

punkt zu befestigen verstehen, um so leichter können wir die

nöthige Bewegung machen; der Stützpunkt der Flügel bei den

fliegenden Insekten und der Befestigungspunkt der Flugmuskeln

liegt in der Brust; es ist also klar, dass das Festmachen der

letzteren oder das Zusammenwachsen ihrer Skeletttheile den

Fliegen einen grossen Vortheil gewährt. Die mehr oder weni-

ger kugelförmige Brust bildet den centralen ïheil des Köi'-

pers; ihr sind, möglichst beweglich, von der einen Seite — der

Kopf, von der anderen — der Hinterleib angehängt. Die Be-

weglichkeit des Koi)fes entschädigt in gewissem Masse für die

unbewegliche Gelenkverbindung der Brustringe. Verliert ein

fliegendes Insekt durch irgend etwas seine Flügel, so bringt

ihm, augenscheinlich, die unbewegliche Gelenkverbindung der

Brustiinge weiter keinen Nutzen; entwickeln sich dabei noch

Springbeine, so bringt eine solche Gelenkverbindung sciion Scha-

den, — und zwar einen um so bedeutenderen, je stärker die

Springbeine entwickelt sind, indem dabei erstens die Bewegung

der Beine, als nur in einer Richtung geschehend, specialisirt

wird und, zweitens, die Stösse, die der Organismus durch die

Sprünge empfängt, verstärkt werden. Somit ist der Anlass zu

einer Lösung der Gelenkverbindung gegeben, die bei den Flöhen

einen hohen Grad erreicht.

Am Schluss dieser Untersuchung des Skeletts ist es nöthig,

noch auf 2 Punkte hinzuweisen, die, als den Unterschied zwi-

schen den Flöhen und den Dipteren bezeichnend, betrachtet wer-

den: 1) auf das Fehlen bei den Flöhen der Ventralschiene des

ersten Bauchsegmentes und 2) auf die starke Entwickelung der

Prothoraxpleuren. Der erste Unterscliied besteht, meiner Ansicht

nach, thatsächlich nicht; die Ventralscliiene des ersten Hinter-

leibriiigcs ist entwickelt, jedocli mit den tiügelarligcn Schuppen

vei'schmolzeu. Was den zweiten Unterschied anbetrifft, so ist der-
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selbe nur sclieinbar. Die Ventralscliiene des Prothorax bedeckt den

unteren Theil des Kopfes (Taf. VII, Fig. 1 und Taf. IX, Fig. 3), ist

aber nicht stäiker als bei anderen Insekten entwickelt. Aus der

oben angeführten Beschreibung der Gelenkverbindung des Kop-

fes mit der Brust ersahen wir, dass der Kopf in die Höhle

des Prothorax hineingezogen ist; in Folge dieser Kopflage

umfasst die Dorsalschiene der Vorderbriist dessen hintere (her-

vorstehende) und die Ventralscliiene— dessen untere Wand. Der

Prothorax selbst ist jedoch nicht stärker entwickelt als bei

vielen Fliegen.

II. Die Verdauungsorgane.

A^ Miindtheile. Die Unterlippe (Labium) weicht dem

Bau nach, wie gesagt, nicht von der Unterlippe der Puliciden ab.

Sie bildet eine nach aussen offene Rinne (Taf. VIII, Fig 18 und

21), deren Ränder etwas nach innen gebogen sind; auf dem

A^'orderende derselben befinden sich Einschnitte für die Basal-

glieder der paarigen Taster (Fig. 18, Lp). Jeder Taster ist

in 11— 13 falsche Glieder getheilt. Es ist zu bemerken, dass

nicht allein die Zahl der Glieder variirt, auch das Verhältniss

ihrer Grösse zeigt keine Rogelmässigkeit: die benachbarten Glie-

der können sich mehr oder weniger mit einander vei'schmelzen,

und endlich kann das einzelne Glied sich der Länge nach in

2 selbständige Stücke theilen. Als ein gutes Beispiel kann Fig.

19 (Taf. VIII) dienen, welche die Endhälfte des hnken Unterlip-

pentasters eines Weibchens darstellt. Wenn wir die einzelnen Clii-

tinstücke zusammenzählen, so erhalten vvir eigentlich nur G

Stücke (Fig. 19, 1, 3, 3 u. s. w.); aber jedem falschen Gliede,

mit Ausnahme des Endgliedes, entsprechen Borstenpaare, die

an den Rändern des Gliedes am oberen Ende desselben sitzen

und von denen die äusseren stärker entwickelt sind. Im Ganzen

zählt man 16 Borsten (Fig. 19), folglich hat dieser Tlieil

des Tasters 9 Glieder (das neunte ist das Endglied). Das End-

glied hat statt der Borsten von beiden Seiten je 3 zarte Haare,
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(lie seitwärts liervortreten. Das Skelett eines jeden Gliodos zei.2:t

nicht, \vie man erwarten könnte, einen vollen Cliitinring-, son-

dern ist nur von der äusseren herausgebogenen Seite der Taster

durch eine besondere, gefärbte Chitinplatte bezeichnet, von der

inneren Seite jedoch sind die Taster mit einer dünnen, gleich-

artigen, durchsichtigen Chitinschiclit bedeckt, ohne jegliche Be-

zeichnung der Gliederung (Taf. VIII, Fig. 22, Ip). Den eigentlichen

Gipfel der Taster bildet eine Art hohen kleinen Kissens mit spit-

zem Rücken. Diese Bildung ist mit äusserst feinen Zähnchen

bedeckt, welche, falls die von Landois angestellten Beobach-

tungen richtig sind -'), die Rolle der Sägezähne beim Durch-

schneiden der Epidermis ausführen müssen. Jedoch ist die Vor-

aussetzung, dass wir da nur Tastorgane vor uns haben, schon

möglich, so dass, wenn der Floh vor dem Stechen den Kopf

bewegt, er dann einfach nur nach einer zum Durchstechen

passenden Stelle auf der Haut sucht.

Wie bekannt, zeigt die Unterlippe mit ihren Tastern ei-

nen Kanal oder eine nach vorn offene Röhre, die zum Tlieil

auch durch die Unterkiefern gebildet wird. Den ceiitrifugalen

Theil der Röhre bilden 2 Lippentaster, von denen jeder einem

halben Cylinder ähnlich sieht (Taf. VIII, Fig. 22, Ip), den centri-

petalen — die eigentliche Unterlippe und die Unterkiefern

(Fig. 2\, Lh und Mx)\ in dieser Röhre befindet sich ein anderer

Kanal für das unpaarige Stechorgan», der durch die halbrinnen-

föi'inig gebogenen Obei'kiefern gebildet Avird. Die Mandibeln

selbst unterscheiden sich der Structur nach fast garnicht von

den Mandibeln der Puliciden und der Sarcopsylla. An den Rän-

dern der Oberkiefernrinne und zwar auf der gewölbton Rücken-

tiäche derselben, erblickt man auf jeder Seite zu 2 Reihen Erha-

benheiten oder Querwalzen (Taf. IX, Fig. 20); doch erstrecken sich

diese Reihen nicht über die ganze Mandibel, sondern nur über

das centrifugalc Drittel derselben, also über denjenigen Theil,

der hauptsächlich beim Stechen in das Corium hineindringt. I^^s

*'j I>aiHl(.is. /. ., \.
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dienen diese Walzen dazn, die Mandibeln in der Haut des

Wirthes zu befestigen, was auf folgende Weise ausgeführt wird:

auf der oberen Grenze jeder Walze befindet sich ein, der Ba-

sis der Kiefern zugewandtes Zälineheu; ausserdem erblicken wir

auf der unteren Grenze der äusseren Walzen eine, gleichfalls

nach oben gebogene, kleine Eippe, und endlich geht solch eine

Rippe auf jeder Eiidwalze in einen nach aussen gebogenen Aus-

wuchs über (Fig. 20, «); es giebt, folglicli, 4 solcher Aus-

wüchse, — zu zweien von jeder Seite, den vier Walzenreihen

entsprechend. Alle diese Auswüchse, Rippchen und Zähnchen

müssen, beim Herausziehen der Mandibeln aus der Haut, die

umgebenden Gewebe mitfassen. Das ist auch, wie es scheint,

hauptsächlich die Bestimmung zweier starker, von aussen nach

oben gebogener Haken, die am Ende der Kiefern, einer unter

dem andern, ihren Sitz haben (Fig. 20, &). Der eine Seiteu-

rand der Oberkiefern ist von einem Chitinhäutchen umsäumt

(sh. Querschn. Taf. VHI, Fig. 21, und Taf. IX, Fig. 20, c), auf

welchem, den beschriebenen Walzen mit ihren Zwischenräumen

entsprechend, duich Furchen getrennte Chitinverdickungen sich

befinden, so dass, wenn ein Längsschnitt durch die Umsäumung

gelänge, wir einen Streifen mit wellenförmiger Contur er-

halten würden. Bei der stärksten Vergrösserung, die ich erreichen

konnte (Seibert, homog. imm. syst. Vie, . HI), zeigte die er-

wähnte Structur der Rinnenkante der Oberkiefern helle (Verdickun-

gen) und dunkle (Furchen) Querstreifen. L n d i s ^^) beschreibt,

statt dieses Häutchens, Walzen, die denen ähnlich sehen, welche

sich zu den Seiten der Rinnen befinden. Der andere Seitenrand

der Kiefern (Taf. VHI, Fig. 21, Md), wo sie sich mit einander

berühren, ist stumpf abgeschnitten. An den Spitzen der Mandi-

beln sind bei starker Vergrösserung (H a r t n a k, imm. 9, oc. IV)

seitwärts hervorstehende, stark lichtbrechende, zarte, kleine

Cylinder oder Zotten zu bemerken (Taf. IX, Fig. 20, d). Die

Function deiselben ist noch nicht festgestellt. Die am meisten

2) Landois, 1. c, 17.

II. S. E. R. XXIII. 15
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richtige Voraussetzung wird diejenige sein, welche in ihnen Ge-

sclnnacksorgane oder diesen nahekommende Organe erbhckt; ge-

reclitfertigt wird diese Voraussetzung durch die Thatsache, dass die

Mandibehi im Jxuliezustande in den Tastern der Unterlippe ver-

borgen sind; folglich sind die Cylinder nur beim Saugen thä-

tig. L a n d i s erwähnt dessen garnicht bei Palex canis, aber

ebensolche Cylinder befinden sich auch auf den Obeikiefern.

Wenn wir einigen andern Floharten analog schliessen wollen,

so müssen ähnliche Gebilde bei allen Aphanipteren vorkommen.

Das für die Untersucliung schwierigste Object unter den

Mundtheilenistdas < unpaarige Stechorgan > ^^) (Taf. VIII, Fig. 18,

). Es ist eine zum Ende hin etwas erweiterte Chitinröhre, de-

ren Seitemvände am Ende seitwärts umgebogen sind. Wenn

man durch die Basis der Mundtheile einen Querschnitt macht (Taf.

VIIÎ, Fig. 21), so sieht man, dass die Seitenwände der Röhre sich

nach unten, in Gestalt zweier, einander entgegengebogener Chi-

tinstreifen fortsetzen. Diese 2 Streifen oder Blättchen begren-

zen im Verein mit den beiden Oberkiefern den Kanal (Fig.

21, a), den ich für die eigentliche Saugröhre halte. Die Fiöhre

aber, die durch das unpaarige Organ selbst gebildet wird, dient

zur Ausführung der Absonderungen aus den Speicheldrüsen,

wie wir weiter unten sehen werden. Seitwärts davon gehen 2

den unteren ähnliche Fortsetzungen aus. Jede ist der Länge

nach zusammengewickelt (Fig. 18) und passt in einen Aus-

schnitt der Oberkiefern, auf diese Weise dazu dienend, letztere

mit dem unpaarigen Organ zu einander in einer bestimmten

Lage zu erhalten. Am Ende der Mundtheile verschwinden die

seitlichen Fortsetzungen (Taf. VIII, Fig. 22). Die innere Seite der

Röhre ist von dunklen Querstreifen durchzogen: das sind, wie es

scheint, nur einfacli Furchen. Auf dem Rücken des unpaarigen

Organs, auf der der Saugröhre entgegengesetzten Seite, zieht

sich eine hohe Rippe liin (Fig. 22), die nur auf der

") Icli behalte füi's erste die Beneiinung, die L a n d i s gegclieii, bei, da
die Homologie dieses Organs noch nicht festgestellt ist.
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Endhälfte des Organs zu bemerken ist. Auf der Rippe, näher

zum Ende des unpaarigen Organs, sind 2 Zähnchen zu sehen

und von diesen aus, schräg zur Basis der Kippe gehend, —
zwei durchsichtigere Streifchen, welche, nach L a n d i s, von

durclisclieinenden kleinen Kanälen herrühren. Aehnlichen Ge-

bilden begegnen wir auf dem unpaarigen Organ aller bekann-

ten Aphanipteren {Sarcopsylla, BJiyncJiopsyUa, Pulex); ein Un-

terschied bestellt nur in der Zahl und Vertheilung der Zähn-

chen. Auf der inneren Seite befinden sich am Ende des be-

schriebenen Organs ebensolche Erhabenheiten und Stacheln, wie

beim Hundefloh ^^).

AVas die Unterkiefern anbetrifft, so konnte man durch Quer-

schnitte sehen, dass dieselben nicht dreieckige Chitinplatten sind

(Schimkewitsch, p. 76) und nicht aus 2 gleich den Ohrmuscheln

einer Maus zusammengelegten Platten bestehen, wie Land ois

sagt^^); sie erscheinen im Querschnittais Dreiecke(Taf. VIII, Fig. 21,

Mx), folglich ist jede Maxille eine dreiseitige, hohle, mit dem Gipfel

nach unten gekehrte Pyramide. Die Seiten des Dreiecks, das

im Querschnitt erscheint, entsprechen den Seitenflächen dieser

Pyramide. Alle Seitenflächen sind melir oder weniger nach

innen gebogen, wobei, wenn die Maxille eine normale Lage

hat, die vordere und innere am wenigsten hineingebogen er-

scheinen. Die Chitinwände der Maxillen sind von aussen mit

einer netzartigen Zeichnung, in Form sechseckiger, in schräger

Richtung ausgereckter Zellen, bedeckt (Fig. 18). Von den

Kanten der Pyramide (im Querschnitt— die Winkel des Drei-

ecks) ist die vordere (also diejenige, die der am wenigsten

hineingebogenen Seite, der hinteren, entspricht) die allerschärfste

(Fig. 21). Die beiden übrigen Kanten— die äussere und die

hintere — sind abgerundet. Die Kanten oben auf der Pyra-

mide sind von einem Chitinhäutchen umsäumt, und zwar die

vordere von einem recht breiten, auf welches theilweise die

'*) Landois, /. c, Taf. II, Fig. 1; Karsten, l. c, Taf. II, Fig. lOundll.

*^) L a n d i s , l. c, 19.

15*
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netzartige Zeiclmung der Wäude sich fortsetzt. Die üm-

säumungen reichen über den Gijjfel der Pyramide liimveg, und

ein Schnitt durch die Spitze der letzteren zeigt kein Dreieck

niehi', sondern eine dreistraldige Figur, wo die Strahlen den

Umsäumuiigen der Kanten entsprechen (Taf. VIII, Fig. 22, Mx).Auï

der Basis der Maxillen hiufen die Kanten in starke, aus Chitin be-

stehende Auswüchse aus, die zur Befestigung der Muskehi

dienen; der Auswuchs der hinteren Kante ist der am meisten

entwickelte (Taf. VIII, Fig. 18). Zwischen den Auswüchsen der

vorderen und äusseren Kante, folglich gerade am Grunde der

Maxillen, befindet sich eine ovale Oeffnung für das Basalglied

der Unterkiefertaster {Mxp). Unter den Gliedern sind das

V% 2*® und 4'*^ beinah gleich gross, das 3'" ist ungefähr drei-

mal kleiner als das letzte; folglich, wenn wir die Glieder, ihrer

Länge entsprechend, der Reihe nach aufzählen^ so erlialten

wir die Reihenfolge: 4, 2, 1, 3. Das 1*' und 2*'' Glied ist cylin-

derartig, schwach kegelförmig; das **" ist beinah dreieckig

und endlich das letzte — walzenförmig. Die Chitinwände der

Glieder haben besondere Verdickungen (Fig. 18) und zwar be-

sonders das letzte Glied, wo sich, zwischen einer Reihe von

Erhabenheiten oder Knötchen, eine Reihe durchsichtiger;

stumpfendiger Auswüchse oder Zapfen befindet, wie sie Lan-

dois bei Pulex canis beschreibt und wie ich sie bei Tillen von

mir untersuchten Flöhen gefunden habe. Da bei anderen In-

sekten {Chrysopa, AnapMalmus, Hymenoptera) analoge Gebilde

auf den Fühlerspitzen und zum Tlieil auf den Tastern vorkom-

men ^^), so kann man sie, wenn auch nur muthmasslich, für

Geruchsorgane halten. Auf den übrigen Gliedern bemerken wir

Borsten, sowohl zwischen denselben, als auch bei der Gelenk-

verbindung.

B. Verdammysapparat. Die Form der einzelnen Theile

des Verdauungsapparates ist am besten aus der Zeichnung

(Taf. IX, Fig. 23) zu. ersehen. Dem Bau nach unterscheidet

»«) Häuser, /. c.
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er sich beinah gar iiiclit von dem Vei4lauuiigsaj3parat bei Pulex

canis (Laiulois, l. c, 22— 27). Den Vordertlieil des Kopfes

nimmt der breite Sclihmd ein (Taf. X, Fig. 4, ph), dessen

Wände-, besonders von innen, mit einer dicken Chitinintima be-

deckt sind. Im Durclisclmitt erscheint der Schlund in Form

eines Hufeisens; an dem liineingebogenen Rande desselben sind

die Muskehl befestigt, die nacli oben gelien und in die innere

Oberfläche der Kopfwölbung münden (Taf. X, Fig. 4, m),

und an die Seitenränder schliessen sich Muskeln, die von den

inneren, obenbeschriebenen Auswüchsen des Kopfes ausgehen

(Entocranium). Auf diese Weise geschieht die Erweiterung des

Pharynx, der im Durchschnitt eine kreisförmige Gestalt zeigt,

mittelst dieser Muskeln, die Verengung des Schlundes aber ist

ausschliesslich durch die Elasticität der dicken Intima bedingt.

AVeiterhin geht dei* Schlund in die lange schmale Speiseröhre

über, die durch die hintere Oeffnung aus dem Kopfe kommt

und auf deren Oberfläche sich eine Menge Längsfalten bilden,

wie das aus den Querschnitten ersichtlich ist (Taf... X, Fig. 9

und 12, oe). Beim Austritt aus der Brust erweitert sie sich

plötzlich in einen verhältnissmässig nicht grossen, musculösen

Kropf (Taf. IX, Fig. 23, km), der von vorn nach hinten,

einer Rübe gleich, abge])lattet erscheint. Die Dicke ihrer Wände,

die hauptsächlich aus Muskeln bestehen, macht ungefähr Vs

ihrer Länge aus. Die Muskeln sind in verschiedene Richtun-

gen vertheilt (in die Länge, in die Quere, schräg). Im Innern

des Kropfes stehen Chitinstacheln hervor, die mit ihren freien

Spitzen fast zusammenkommen; in den mit Kalihydrat bear-

beiteten Präparaten bleiben diese Stacheln vollkommen erhal-

ten. Eine älinliche Bildung der Intima des Kropfes habe ich

bei allen, darauf hin untersuchten Flöhen gefunden; endlich

hat Schimkewitsch ebensolche, nur etwas kürzere Stacheln

auch bei Sarcopsylla penetrans gefunden ^^).

*') Die histologischen Sarcopsylla-Zeichmmgen, die Herr W. Schimkewitsch

gcmaciit, hat derselbe mir übergeben. Es ist mir eine angenehme Pflicht Herrn
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Es kann als bewiesen betrachtet werden, dass die Intima

des Kanmagens bei säninitliclien Aplianipteron gleicliarti.g ge-

bant ist. Was die Bestimnniiig dieser Staciieln anbetrifft, so

stimme icli mit Landois in der Ansiclit nberein, dass sie zum

Zertlieilen der geronnenen Fibrintlieile des Blutes dienen. Der

eigentliclie Mngen (Taf. IX, Fig. 23, cJim) erstreckt sich über

das ganze Abdomen und verengt sich am hinteren Ende schnell,

doch alhnälilich in den Hinterdarm. AVas die Histologie des

Magens anbetriff't, so ist unglücklicherweise die Untersuchung

der feinen Structur mir nicht gelungen, da sämmtliche, an das

St.-Petersburger zoologische Cabinet gesandte Exemplare von Ver-

mipsylla Älacurt schlecht conservirt waren und die Gewebe

sich zu sehr macrrirt hatten. Uebrigens die, von Landois bei

Puhx canis gefundenen, langen, zapfenartigen Zellen des Epi-

theliums («Zottenzellen», /. c, p. 23, Taf. III, Fig. 10) habe

ich auch hier gesehen, obgleich ich in Folge der schlechten

Conserviiung weder deren Kern, noch die Füsschen, auf de-

nen sie i)ei,- den lIundeHöhen sitzen, unterscheiden konnte. Bei

SarcopsijUa haben diese Zellen, nach den Zeichnungen Schim-

kewitsch's zu urtheilen, einen erweiterten Kopf und veren-

gen sicli allmälilich nach der Basis zu, ohne dabei ein abge-

sondertes Füsschen zu zeigen; der Kern liegt näher zur Basi^.

Das Verhältniss der Länge der Zellen zur Breite ist bei Sar-

copsijUa weniger bedeutend wie bei Pulex canis. Da, wo der

Mitteldarm in den Hinterdarm übergeht, münden die Malpighi-

schen Gefässe (Taf. IX, Fig. 23, mg), die dem Bau nach nicht

von den Malpighischen Gefässen der Ptdex abweichen ^^). Poren-

kanäle, die die Intima der Gefässe (Schindler, l. c, p. 588)

s h i m e w i t s h, dem Consnvator des zoologisclieii Kabiiiets, hier meine
Dankbarkeit auszusprechen, sowohl für die Zeichnungen, als auch für den Bei-

stand durch Ratli und Unterweisung während der von mir angestellten Unter-
suchungen der VennijisyUa.

**) E. Schindler. Beiträge z. Kenntn. d. Mali)ighischen Gefässe der In-

sekten.— <Zeitschrift für wiss. Zool,>, 1878, p. 648.
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durcliboliren, konnte icli nicht auffinden, wolil in Folge der

sciilechten Conservirnng.

Im Hinterdarm kann man 2 Tlieile unterscheiden: einen—
schmalen, ösenartig ausgebogenen (auf Taf. IX, Fig. 23, lid^

ist diese Oese offen) und einen— breiten oder das Rectum. Das

Rectum ist eiförmig; nach einer Aufhellung in Glj^cerin, kann man

auf demselben 6 elliptische Rectaldrüsen (andr) erblicken, die

gleichsam eine Rosette bilden. Land ois beschreibt sie (Taf. III,

Fig. 7) als tönnchenähnliche Körper, die an Tracheenäst-

chen, welche sich innerhalb der Drüsen verzweigen, frei in der

Höhle des Rectums hängen; diese Beobachtung ist nicht ganz

richtig: die Flöhe zeigen hier keine Abweichungen von den

übrigen Insekten -°), — die Drüsenwände sind eine unmittelbare

Fortsetzung der Wände des Rectums. Das feine Zellengewebe

der Drüsen war mir durch die schlechte Conservirung des Ma-

terials nicht zugänglich. Ich kann jedoch eine Thatsache, de-

ren Erklärung mir schwer fällt, nicht mit Stillschweigen über-

gehen, nämlich: dass man auf allen Quer- oder nicht vollen

Längsschnitten der Drüsen folgende Structui' erblickt (Taf. VIII,

Fig. 24): die langen P^pitelialzellen der Drüsen, die an den

Kernen (??) deutlich erkennbar und auf der der Höhle des

Rectums zugewandten Fläche mit einer dünnen Intimaschicht

(in) bedeckt sind, kommen mit ihren freien Enden beinahe zu-

sammen, im Innern der Drüse nur einen schmalen Kanal (fy)

übrig lassend; dieser ist durch ein Tracheenstämmchen einge-

nommen, von welchem strahlenförmig die feinsten Risse aus-

gehen, die mit Erweiterungen oder Köpfchen enden (.). Da

die Grenzen der Zellen schlecht zu sehen waren, so Hess es

sich schwer entscheiden, ob diese Risse sich zwischen den Zellen

hinziehen oder in den Zellenkörpern selbst liegen. Gilt diese

Erscheinung für ein Ku.nstprodukt und wird sie durch starke

Macération des Gewebes in Folge dauernder Einwirkung schwa-

^^) S. h u 11. Ueber d. Bau, d. Entwickelung u. phisiolog. Bedeutung

der Rectaldrüsen bei den Insekten. 1875.
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chen Alcoliols erklärt, so bleibt es unverständlich, wolier diese

kleinen Risse sieb nicht bis zur Zellenbasis fortsetzen und wes-

halb sie an ihrem freien Ende Erweiterungen zeigen. Man

könnte glauben die Tracheenendungen im Epithelium der Drü-

sen vor sich zu haben; da aber solch eine Tracheenvei'zwei-

gung der Rectaldrüsen bis jetzt bei keinem . Insekt beobachtet

worden ist, so muss die Frage offen bleiben, bis sie sich an

besser conservirtem Material entscheiden lassen wird.

Die Speichehlrüsen sind, me es sclieint, ebenso gebildet

wie bei Pulex canis (Landois, l. c, p. 27), jedoch sie lieil

herauszubekommen ist mir nicht gelungen; die dünnen Aus-

fiihrungsgänge lissen fortwährend, da das Material, über das

ich veifiigte, kein frisches war; deshalb liefere ich keine Zeich-

nung derselben. Aus der Serie von Querschnitten konnte man

schliessen, dass 2 Ausfülirungsgäng(! der Speicheldrüsen über

der Speiseröhre in die Brusthöhle laufen; alsdann biegen sie in

der Nähe des Kopfes nach unten, umfassen seitlich die Commissuren

zwischen dem ünterschlund- und dem ersten Drustganglion, und

hier, unter der Schädelöffnung, die der Nervenkette zum Austritt

dient, vereinen sie sich zu einem unpaarigen Gange, der in

den Kopf (von der Ventralseite des Gehirns aus) hineingeht (Taf.

X, Fig. 4, as). Es nähert sich der Gang dem Pharynx, nicht

weit vom Grunde des unpaarigen Stechorgans, und setzt sich,

bereits innerhalb der Schlundwände, in die Röhre des unpaarigen

Organs fort. Wie bei Pulex canis (Landois, Taf. III, Fig. 9.),

fand ich bei VermiimjUa 4 Blasen, die den «blasenförniigen»

Drüsen gleich gebaut sind und beim Hundefloh am Anfang des

Hinterleibes, zu 2 von jeder Seite des Magens, innerhalb einer

Fettkörpermasse liegen. Was die schlauchförmigen Drüsen

(Landois, Taf. III, Fig. 8) anbetrifft, so habe ich solche

bei Vermipsylla gar nicht gefunden. Es ist mir nicht gelungen,

diese Abweichung zu erklären; ebenso konnte ich die Speichel-

driisengänge nicht in ihrem ganzen Verlauf verfolgen, weil,

angefangen von der Stelle, wo der allgemeine Ausführungsgang
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sich in 2 Theile tlieilt, die letzteren im Diirclimesser sclmell ab-

nehmen nnd die Wände derselben, selbst bei starker Vergrös-

serung-, kanm erkennbar werden; beim Uebergang in den Hin-

terleib, gehen sie zwischen Fettkörperzellen und sind bei den

Spiritus -Exemplaren kaum von den feinen Tracheenästchen

zu unterscheiden, die sich durch die Fettzellen schlängeln;

auf diese Weise wurden — weder durch die Querschnitte, noch

durch das Präpariren mittelst einer guten Lupe — keine ge-

wiinschten Resultate erzielt.

III. Die Respirationsorgane (Stigmen).

Wir wollen hier ausführlicher nur auf den Stigmen der Brust

verweilen, die recht comjJicirt und eigenthümlich gestaltet sind.

Was die Lage der Stigmen anbetrifft, so habe ich darauf bereits

oben hingewiesen. 0. Krancher sagt in seiner Arbeit^^") über

die Stigmen der Insekten, dass bei Fiilex irritans «die beiden

ersten Stigmen, also das des Pi'O- und Mesothorax, dicht am

Grunde der beiden vorderen Beinpaare angebracht sind*; das

ist nur auf die Stigmen der Mittelbrust anwendbar, während

das erste Stigma, wie bei Pulex, so auch bei Vermipsijlla,

zwischen dem Notum und den Pleuren der Vorderbrust liegt;

folglich hat der Autor dieses Stigma entweder gar nicht be-

merkt, oder er hat die Pleuren der Vorderbrust für die Coxe

des ersten Beinpaares angesehen.

Der Querschnitt (Taf. VIII, Fig. 7) zeigt, dass das Pi'O-

thoracalstigma zwischen der Dorsal- {N^ und Ventralschiene

{PI) der Vorderbrust liegt. Das Notum bedeckt es zum Theil

mit seinem Rande, wäclist aber damit nicht zusammen; das

Stigma besitzt einen selbstständigen Chitinapparat, der aus

einem Chitiminge (c) besteht, welcher in eine grosse Chitin-

wölbung übergeht; letztere ist nach aussen hin kuppelartig

erhaben und hat ungefähr die Gestalt einer Halbkugel. In diese

30) 0. Krancher. Der Bau der Stigmen bei den Infeektcn. — <Zeitschrift

für wiss. Zool.>, 1881, p. 527,
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Wölbung dringt von innen ein Tradieenästclien, das bicli dem

Gipfel der Wölbung nähert und dort in einer Oeffnung endigt;

die Ränder der Oeffnung waciisen mit der Tracheenwand zu-

sannnen. Von der Aussenseite der Kuppel laufen die Ränder

der Stigmenöffnung in einen besonderen Zapfen (b) aus,

der die Gestalt eines stuin])fen Kegels hat. Es ist mir

nicht gelungen, auf dem Gipfel des Kegels eine Oeffnung

zu bemeiken, aber ich zweifle nicht daran, dass eine solche

existirt, da die Tracheenhölile n'cht unmittelbar in die

Znpf( nliTdilc fortsetzt und da der kleine Cylinder oder Zapfen

sell)st als eine Art Stigmenklappe /u betracliten ist. Die Ver-

scldussnuiskeln der Traclice sind gerade an der Basis dieses

kleinen Cylinders angebracht und breiten sich von hier aus

fächerartig im Innern der Wölbung aus, um sich an der inne-

ren Obeifläche der Basalhälfte der Kuppel zu befestigen (siehe

Fig. 7, m); bei der Contraction müssen sie den Cylinder in die

(iewölbhölile hineinziehen und auf diese Weise eine Zusammen-

ziehung der Wände desselben hervorbringen, wodurch, begreif-

lich; das Schliessen der äusseren Stigmenöftnung bedingt ist.

Ein Verschlussappanit, wie ihn 0. Krancher beschreibt (/. c,

p. 528), ist weder in dt m Pro-, noch in dem Mesothoi'acalstigma

vorhanden.

Das Mesothoracalstigma liegt noch freier als das Protliora-

calstigma. Es ist zum Tlieil von der Dorsalplatte der Mittel-

brust bedeckt (Taf. VIII, I'ig. 8, K,), besitzt jedoch, wie auch

das erste Stigma, einen vollkommen selbstständigen Chitin-

apparat. Dem Bau nach, erinnert es an das Prothoracalstigma,

aber wir erbhcken hiei- keinen besonderen Chitinring, und die

Stigmenhöhle erscheint nicht in Gestalt einer Halbkugel, son-

dein in Gestalt eines Eies, das mit dem spitzeren Ende nach

dem Innern der Brust und mit dem stumpferen— nach aussen ge-

kehrt ist. Das stumpfe Ende, das den Gipfel der Stigmen-

wölbung bildet, hat auch hier eine Oeffnung, mit deren Rändern

sich die Wände des Tracheenästchens verschmelzin. Dieses
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Trachceiiilstclieii, das diii'cli eine sich am spitzen Basalende

des Eies befindlichen Oeffnung in die Hölilung desselben eindringt,

hat ein ganz eigenthümliches Ausselien, was wir bei keinem

andern Stigmenpaar der Flöhe finden (vergl. Taf. VIII, Fig. 7,

8 und 17). Das sehr schmale und lange Aestchen, das von

einem breiten Tracheenstamme ausgeht, dringt in die eiförmige

Höhlung des Stigma durch dessen innere Oeffnung, die sich

am spitzen Ende des Eies befindet, und erweitert sich hier

schnell zu einem Sack, der am entgegengesetzten, äusseren Ende

des Stigma's mit einem schmalen Röhrchen endigt. Anfangs

zweifelte ich daran, dass ich es hier wirklich mit einem Stigma

zu thun hätte, da dessen Lage, dessen vollkommene Unabhängigkeit

von den übi'igen Theilen des Skeletts (sh. Taf. VIT, Fig. 1,

auch Landois, /. c, Taf. I, Fig. 1) und auch das gleich-

zeitige Vorhandensein bei den Flöhen der Pro- und Mesotho-

racalstigmen, wodurch die Flöhe eine Ausnahme aus der all-

gemeinen Regel machen (Krancher, l. c, p. 513), — alles

das gegen eine solche Annahme spricht; doch die, im übrigen

Bau, vollkommene üebereinstimmung mit dem Prothoracalstigma

giebt uns, wie es scheint, das Recht, die beschriebene Bildung

für ein Stigma anzusehen. Wir finden hier dieselben Verschluss-

muskeln (Taf, VIII, Fig. 8, ???), wie beim Pjothoracalstigma,

die an der Basis eben solch eines Cylinders befestigt sind (/>);

endlich kann man bei gehöriger Vegrösserung auf beiden be-

trachteten Stigmen auf der äusseren Oberfiäche gleiche Zäpf-

chen oder Knötchen entdecken (Fig. 7 und 8, «), die

mehr um die Stigmenklappen liegen. Zuweilen konnte ich

feine Kanälchen bemerken, die, übrigens sehr undeutlich, von

der Basis dieser Knötchen aus in das Innere des Stigmas gehen.

Die Bedeutung dieser Knötchen bleibt unbekannt.

Das ist der Bau der Stigmen der Vorder- und Mittelbrust.

Die Stigmen der Hinterbrust (Taf. VIII, P'ig. 17) tragen den

Character der Abdominalstigmen der Flöhe. Krancher's Be-

schreibung {l. c, p. 527) lässtsich am besten auf dieses Stigmen-
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paar amvoiulcMi, doch aiicli liier konnte ich die vom Autor be-

schriebeiieu bii'ntormigou SiickOj in welche sich die Tracheen öfl'nen,

nicht finden. Es lässt sicli schwcrlicli voraussetzen, dass Vermip-

sijUa in dieser Bezieliung eine Ausnalnuc macht.

Um den Bau der Bruststigmeii und die Traclieenendigun-

gen darin bei den Flöhen kennen zu lei'ucn, sind Durchschnitte

fast unumgänglich, da die Brust der Flöhe, ihrer unbedeuten-

den Grösse und der verhältnissmässig dicken Chitinbedeckung

wegen, ein zum Präpariien unbequemes Object ist, selbst bei

Anwendung einer guten Lupe; gelungene Durclischnitte sind

jedocli selten zu erlangen, da, bei einer nur einigermassen

schlechten Einbettung in Paraffin oder Kollodium, die Chitin-

theile beim Schnitt brechen, sich verschieben^ und das Object

zerbröckelt. Nach Krancher's Beschreibung zu urtheilen, hat

er durch die Brust der Flöhe keine Durchschnitte gemacht.

In dem hinteren Winkel der flügekähnlichen Schuppen be-

findet sich eine schalenförmige Vertiefung; auf dem Boden der

Scliiile Hegt die Oeft'nung des Metathoracalstigmas; das ist die

innere Oeffnung, die auf der Zeichnung (Fig. 17) nicht zu

sehen ist, da der Schnitt etwas schräg gemacht ist und nicht

zugleich die innere und äussere Oeffnung (o) erfassen konnte.

Die Bänder der Schale sind durch einen schwachen Chi-

tinring festgemacht, an welchem eine eigenartige Chitin-

platte sitzt, die den Eingang in die Schale von aussen ver-

schliesst und im Centrum ein kleines rundes Loch zeigt (o);

dieses letztere ist die äussere Stigmenöftnung, die beim niclit-

zergliederten Floh sichtbar ist. Die Wände der Schale sind

mit undichten Chitinstäbchen besetzt, die in das Innere der

Scliale ragen und das Stigma und die Trachée vor dem Ein-

dringen fremder Körper schützen. Die Ränder der Schale selbst

sind frei von Auswüchsen. Von der Oeft'nung auf dem Boden

der Scliale gelit eine Trachée aus; vor der Stelle, an welcher

sie sicli in 2 Zweige theilt, befindet sich ein Verschlussappa-

rat, der, einer Pincette gleich, aus zAvei gelenkig mit einander
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Yerbnndeiier Hebel' bestellt. Die Enden der Pincette vereinigen

sich durcli eine A^erschlussmuskel miteinander •^^); anf Fig-.

17 sind diese Hebel der Pincette im Querschnitt zu se-

hen — V und y'; die Trachée, die in dem von der Pincette ge-

bildeten Winkel liegt, ist auf der Zeichnung halbgeschlosseii.

Was den Bau der Abdominalstigmen anbetrifft, so stimmt

er im Allgemeinen vollkommen mit dem Bau der Metathora-

calschiene überein. Die Chitinschale beim 1 — G Stigma hat

die Gestalt eines Trichters oder eines mit der Spitze nach in-

nen gerichteten Kegels. Die Wände desselben sind viel dichter

mit Chitinauswüchsen besetzt, als die des Hinterbruststigmas;

endlich ist der Verschlussapparat viel näher zur Oeffnung des

Stigmas angebracht. Das 7*' Abdominalstigma zeigt in der Be-

ziehung eine Abweichung, dass die äussere Oeffnung desselben

(die Oeffnung der eigenartigen Platte) excentrisch, am hinteren

Rande des Stigmas liegt, welches selbst elliptisch ausgereckt

erscheint. Die Chitinschale des Metatlioracal- und Ventralstigma

nennt 0. Kraucher augenscheinlich die «biriiföiinigen Säck-

chen», wie man aus seiner Beschreibung schliessen kann; er

sagt nämlich (p. 511): «eine besondere Form von Stigmen

ist auch diejenige, bei der sich über die äussere Oeffnung nach

innen zu ein Chitinnäpfchen hinwegwölbt, an dessen einer Seite

dann die Trachée iliren Ursprung nimmt; hierher gehören be-

sonders die Stigmen der Hymenopteren, wohl auch zum Tlieil

die der Puliciden>, und auf Seite 527 sagt er: «dieses (d. h.

ein birnförmiges Säckchen der Pulicidenstigmen) ist an der ei-

nen Seite mit einer (zweiten) Oeffnung versehen, von der dann

die eigentliche Tracliee ihren Ursprung nimmt». Ausser diesen

Säckchen bei den Stigmen der Flöhe, nimmt er noch besondere

«trichterförmige Vertiefungen» an, an welche seine «birnförmi-

gen Säckchen ;> befestigt sind. Ich kann mit Gewissheit sagen,

dass ein solches Gebilde thatsächlich bei den Flöhen nicht exi-

*i) Vgl. 0. ran h er, l. c, p. 528.
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stirt, soviel man nach Vermipsylla iirtheilen kann, — was aus

meiner Beschreibung und den Zeicluiungen zu ersehen ist.

Alle Abdominalstignien sind auf den Dorsalschienen der

lÜDge angebracht. Das erste Notiim hat kein Stigma. Das 1— G

Stigma sind auf dem Notum des 2 — 7 Hinterleibringes ange-

bracht; was die Lage des 7*'" Stigmas anbetrifft, so \vird da-

von bei den Geschlechtsorganen die Rede sein, da in dieser

ileziehuiig ein kleiner Unterschied zwischen dem Männchen und

Weibchen beobachtet worden ist.

IV. Die Geschlechtsorgane.

A. Männliche GcscJilechtsorgane ^''). Die Nothwendigkeit

zwingt mich, mich nur auf die Betrachtung des Chitinappara-

tes zu beschiänken, da die geringe Anzahl Männchen, die dem

zootomischen Cabinet zur Verfügung stand, zum Studium des

complicirten Baues der Chitintheile verwandt wurde. Alle wei-

chen Theile zerkochten bei der Bearbeitung mit Kalihydrat;

auch wurde der Chitinapparat, um für das Durchschneiden bes-

ser (in Kollodium) eingebettet werden zu können, heil aus dem

Floh herausgenommen, wobei alle Aufmerksamkeit darauf ihn

nicht zu verderben und nicht auf die Erhaltung der eigent-

lichen Geschlechtsorgane gerichtet war, welche bei solch einer

Bearbeitung gewöhnlich verloren gingen. Uebrigens sind bei

Land ois die Geschlechts^i'gane ziemlich ausführlich durchge-

nommen; seine Fehler beziehen sich nur auf die Chiti'ntheile.

Bei dei' Beschreibung der Geschlechtsorgane muss der Bau

der letzten Hiuterleibsegmente betrachtet werden, die bei den

Männchen und Weibchen verschieden gestaltet sind. Beim achten

Hinterleibsegment kann man deutlich die Dorsal- und Ventral-

schieue unterscheiden. Letzlere ist viel länger als die ihr vor-

'*) Die Präparate, nach welchen die folgende Beschreibung der miinnlichen

Ferw(?j)S2/?/o-Geschlechtsorgane gemacht ist, sind von dem Kandidaten der St.-

Petcr.shnr^,^er Universität Herrn . Petrow gefertigt. Ich halte es für meine
PHiclit, liier meinem Collegen für diese Präparate meinen Dank auszusprechen:
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liergeliende Ventralscliiene des 7^'" Segmentes; die erstere da-

gegen ist kürzer. Solch ein Unterschied wird dadurch bedingt,

dass das Hinterleibsende der Männchen sich aufhebt. Das

Notum des S**"" Segmentes unterscheidet sich einigermassen der

Form nach von den übrigen Dorsalschienen des ITinterleibes:

es ist nämlich an seinem hinteren Rande stark ausgeschnitten

und hat dadurch die Gestalt eines unregelmässigen Biscuits,

auf dessen erweiterten Enden sich das siebente Abdominalstig-

menpaar befindet, welches dem hinteren Rande der Schiene

nähei" liegt als dem vorderen, während die Stigmen der vor-

hergehenden Segmente sich beinah in gleiclier Entfernung vom

Vorder- und Hinterrande betinden. In der Beborstung und Be-

haarung bietet das achte Segment keine Abweiclunig (sh. W.

Schimkewitsch, l. c, p. 78). Ein weiterer Unterschied zwi-

schen dem Notum des 8-ten Segmentes und der vorhei'gehen-

den besteht in dem oben bescliriebenen Bau seines Stigmas und

in seiner verhältnissmässig unbedeutenden Länge (Taf. X, Fig.

25, VIII und 6').

Das Notum des 9-ten Segmentes hnt einen eigenthümlichen

Bau. Es zeigt die Form eines an den Enden breiteren und

in der Mitte schmäleren Hufeisens (Taf. X, Fig. 25, IX);

von jedem Ende geht ein nach unten gerichteter Auswucfis

[m) aus, der an die äussere Obeifläche des Haftapparates der

Flöhe fest anschliesst, sogar theilweise anwächst (Taf. X, Fig.

25 und Taf. VH, Fig. 27, H). Bei der Betrachtung dieser Schiene,

kann man in derselben 2 der Structur nach verschiedene Tlieile

unterscheiden: einen pei ipherischen (Taf. VH, Fig. 26 und 27, b)

und einen centralen Theil {d)\ der erste umgiebt den zweiten wie

ein Saum und geht an den Ecken der Schiene in obenerwähnte

Auswüchse {) über; der Bau der Schiene gleicht demjenigen

der Chitintlieile der Hinterleibsbedeckung überhaupt, sie hat

dieselbe dunkelbraune Färbung, besitzt, begreiflich, weder Sta-

cheln, nocli irgend welch eine Beborstung, da sie innerhalb

des Hinterleibes liegt, auf dessen Oberfläche nur der centrale
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Tlieil der bescliriebenen Sclii(4ie lieraustritt. Dieser letztere ist

bräunlicli gefärbt, n)it feinen Borsten besät, zwischen denen,

oline bemerkbare Ordnung, besondere Gebilde zerstreut sind

(Fig. 26, a, Fig. 27 und Taf. X, Fig. 25). Von der Oberfläche

aus, bei stärkerer Vergrösserung betraclitet (Taf. X, Fig. 28),

erscheint ein jedes derselben in Gestalt eines dunkleren Chi-

tinringes mit einem hellen Sternchen im Innern, Die Strahlen

des Sternchens sind abgerundet und an den Flen breiter; die

Zahl derselben ist schwankend, gewöhnlich jedoch kommen 8

Strahlen \(). Das Centrum des Sternchens nimmt ein äus-

serst langes Härilien ein (Fig. 28). Die Bildung selbst ist

nichts anderes als die nach innen hineingedrückte Chitinhülle;

an den Seitenwänden dieser Vertiefung sind 8 Rippchen, wel-

che die Höhlung in 8 Strahlen theilen; von der Oberfläche

aus gesehen, hat diese die Gestalt eines Sternchens. Die An-

zahl der bescliriebenen Bildungen ist eine bedeutende, doch ist

sie Schwankungen uuterw4)rfen; dui'chschnittlich muss man für

die Vcrmipsylla-MdiWwdxQn 50 annehmen. Eine ähnliche Bil-

dung hat auch Lan dois ^^) bei F. serraticeps G. {Piüex canis)

gesehen; dasselbe findet sich bei P. irritans L., P. sciororum

Bouché, Typldopsylla muscuU Dug., Typlü. liexactenus Kol. und

anderen. F^twas Bestimmtes über die Bedeutung beschriebener Bil-

dung zu sagen, ist noch nicht möglich; ich setze voraus, dass wir

es hier mit besonderen P'ühlhärchen zu thun haben, die bei der

Copulation von Bedeutung sind, weil, trotz der Verschieden-

heit in dem Bau der Geschlechtsorgane und der letzten Hin-

tei'leibssegmente bei den verschiedenen Floharten, die erwähn-

ten Bildungen bei ihnen doch gleich sind. Die Ventralschiene

des neunten Hinterleibssegmentes ist bei VermipsijUa im Ver-

gleich mit anderen Floharten ziemlich gut entwickelt. Als

diese Schiene beti-achte ich eine halbmondförinige Platte, die

zwischen der Dorsalschiene des neunten Segmentes und dem

•^) Vgl. Fig. 1, Taf. VI; auch Fig. 6, Taf. IV.
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Haftnpparat (Laiulois) der Flöhe (ïaf. X, Fig. 25; Taf. VII,

Fig. 26 und 27, ) liegt, und zwar aus dem Grunde, weil die

Anusöftnung sich zwischen dieser Platte und dem Notum des

neunten Segmentes befindet (Fig. 26, Ä), während die Ge-

schlechtsüffnung unter der Anusöffnung auf der Ventralseitc

des Hinterleibes gelegen ist. Von oben wird sie (Fig. 25)

durch die Ventralplatte des neunten Segmentes ((7) begrenzt,

von den Seiten— durch die Zangen des Haftapparates {H; sh.

unten), von unten — durch die Ventralschiene des achten Seg-

mentes (Fig. 25, 8). Die neunte Ventralschiene hat, wie gesagt,

die Gestalt eines Halbmondes, der mit der gewölbten Seite nach

hinten gekehrt ist. Beim Herausstrecken und Auflieben der

Zangen des Haftapparates während der Copulation verschwin-

det bie fast gänzlich in dem Ausschnitt der Dorsalschiene des

entsprechenden Segmentes, wodurch die Anusöffnung sich stark

verengt. Die äussere Oberfläche dieser Schiene ist mit ziemlich

langen Borsten bedeckt (Taf. VII^ Fig. 26 und 27). Beim

Hundefloh ist die Platte sehr schwach entwickelt, und Lan-

dois hat sie bei der Beschreibung des Pygidiums ganz über-

sehen. Mir scheint, dass er sie für einen Tlieil seiner « Kreis-

fläche > gehalten hat, worauf wir aus seiner Zeichnung schlies-

sen können (Fig. 3, Taf. VI). Vermipsylla besitzt keinerlei

Anhänge^ die sich aus der Geschlechtsöffnung herausstrecken

lassen, wie das bei anderen Flöhen, z. B. bei F. canls (Lan-

dois), bei F. irritans und besonders bei T..hexactenus zu be-

merken ist.

Bevor wir zur Beschreibung des Haftapparates (Lan dois)

der Vennipsylla übergehen, wollen wir das neunte Segment mit

demjenigen bei Fulex canis vergleichen. Landois zählt bei

den Flöhen 10 Segmente; und der Ring, den ich als das neunte

nenne, ist bei Landois — das zehnte. Woher Landois sich

geirrt hat, weiss ich nicht recht zu erklären, da er auch

9 Abdominalstigmen aufzählt {l. c, p. 30): das erste Ab-

dominalstigma muss — seiner Ansicht nach — auf dem oberen

II, S. E. R. XXIII. 16
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Rande der Yentralscliiene des ersten Hintersleibsringes (d. li.

auf den flügelartigen Scliuppen des Metathorax) liegen, weil

Landois, bekanntlich, diese Platten für die Ventralscliiene des

Basalliinterlelbsegmentes hält {l. c, p. 9); «die übrigen acht>

Stigmen sollen auf den Dorsalschienen des 2*^'" und 9***" Hinter-

leibringes liegen. Woher Landois die überflüssige Dorsalplatte

mit dem Stigmenpaar hat, bleibt unaufgeklärt. Alle von mir

untersuchten Flöhe haben nur 7 Hinterleibstigmen; das achte

liegt auf den flügelartigen Schuppen; die erste und letzte Dor-

salschienen haben keine Stigmen, folglich giebt es auf dem

Hinterleib der Flöhe nur 9 Dorsalschienen. Wenn wir die Zeich-

nung Landois (Taf. VI, Fig. 3) mit der meinen (Taf. X,

Fig. 25) vergleichen, so ist ein Unterschied in der Construc-

tion der einzelnen Theile des letzten Hinterleibringes zu be-

merken. Nach Landois ist die Dorsalschiene («Kreisfläche»)

bei P. canis mit dem übrigen Skelett durch 2 besondere Plat-

ten {t t) gelenkig verbunden, was bei Vermipsylla nicht vor-

kommt; ferner behauptet unser Autor, dass sie mit dem Haft-

apparat dicht zusammenwächst. Die Anhänge h müssen, wie

es scheint, für die Anhänge der Ventralschiene bei P. canis an-

gesehen werden; solche Anhänge sind, wie gesagt, bei Vermi-

psylla nicht zu bemerken.

Nun kommen wir zu der Beschreibung des «Haftapparates»

unseres Flohes. Denselben bilden 2 besonders eingerichtete

Zangen. Seitwärts gesehen (Fig. 25), hat eine jede von

ihnen die Gestalt eines Vierecks mit 2 Vorder- und 2 Hinter-

winkel; der obere Vorderwinkel ist fast ein gerader, — der

untere ist schräg nach unten ausgereckt und setzt sich als

kleiner Auswuchs (d) fort, der zum Befestigen der Bewegungs-

muskeln der Zange dient. Der obere Hinterwiukel ist ausge-

reckt und nach unten in Form eines Hakens leicht gebogen

(e); die Function des letzteren ist mit derjenigen des unbeweg-

liclien Armes der Krebszange analog; der untere Hinterwinlcel

ist abgerundet. Innerhalb hat die Zniigc eine elliptïïchepvon
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Muskeln eingenommene Hölilung. Die Oeffimng, die in diese

Höhlung führt, ist zwischen den beiden Vorderwinkeln ange-

bracht. Dieselbe ist schräg in das Innere des Körpers gerichtet

und kann bei der äusseren seitlichen Betrachtung der Zange

nicht gesehen werden. Eine andere Zangenöffnung befindet sich

im unteren Hinterwinkel, auf der inneren Zangenwand. In die-

selbe ist die Basis eines besonderen, beweglichen, innen hohlen

Hakens () hineingefügt, dessen Function derjenigen des be-

weglichen Armes der Krebszange entspricht. Für gewöhnlich

(Taf. X, Fig. 25) sind die Zangen gerade nach hinten ge-

richtet und ragen verhältnissmässig nicht stark aus der Ge-

schlechtsöftuung hervor, da sie von den Dorsal- und Ventral-

schienen des 8-ten und 9-ten Segi]ientes bedeckt sind; doch

wenn der Penis hervorgestreckt wird, so werden sie von den,

an den Auswüchsen d befestigten Muskeln heruntergezogen,

die Enden der Zangen treten weit aus der Geschlechtsöffnung

hervor, werden in die Höhe gehoben und die Zangen richten

sich mit ihren Armen nach oben. Die Zangen dienen dazu, um

das Weibchen bei der Copulation an die Schienen des achten

Hinterleibsegmentes zu fassen. Sie sind recht dicht mit langen

Stacheln besetzt und dunkel, fast schwarz gefärbt (Taf. VII,

Fig. 1). Durchschnitte der Geschlechtsorgane des Männchens

P. canis haben mich überzeugt, das auch hier Zangen vor-

handen, aber schwächer als bei Vermipsylla entwickelt sind.

Land ois (/. , p. 43) beschreibt und zeichnet, statt derselben,

einfache Chitinplatten, die sich an den Seiten der Geschlechts-

öffnung befinden, was ganz falsch ist. Der Ilaftapparat ist bei

P. irritans besonders stark entwickelt; soviel man aus Präpa-

raten unzergliederter Flöhe schliesseu konnte, sind hier beide

Zangenarme beweglich. Es unterliegt keinem Zweifel, dass der

bewegliche Haken der Vermipsylla-Zäugeu (Taf. X, Fig. 25, h)

eine stark entwickelte und specialisirte Borste oder ein Dorn

ist; der Umstand also, dass bei Palex irritans sich ein Paar

solcher Borsten auf jeder Zange entwickelten, während Vermi-

16'^
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lisylla nur eine hat, keine principiellc Bedeutung liaben kann,

und CS ist die Zange des Mensclienflohes mit derjenigen Ver-

mipsylla vollkommen homolog. Den Haftapparat bei SarcopsyUa

penetrans hat Karsten beschrieben (/. c, p. 289); nach der

Zeichnung dieses Autors zu urtheilen (Fig. 6, Taf. VlIT), er-

innert hier die Zange — nicht nur der Einrichtung, sondern

auch der Gestalt nach — vollständig an die Krebszangen.

Stark entwickelt, jedoch etwas anders angeordnet, ist der Haft-

apparat bei T. hexactenus. Es ist hier nicht am Platz, auf die

Verschiedenheiten im Bau der Gesciilechtsorgane der einzelnen

Floharten einzugehen; eine meiner nächsten Arbeiten über die

Aphanipteren wird diesem Gegenstande gewidmet sein. Wollen

wir jetzt zur Beschreibung des Chitinapparates des eigentlichen

Penis («Leitscelet> bei Landois) übergehen. Beim Hundefloh wird

dei" Chitinapparat des Penis von unten durch eine besondere

Rinne gestützt (sh. Landois, /. c\, Taf. VI, Fig. 3, m). Die

Rinne ist auch bei Vermipsylla^ jedoch viel schwächer ent-

wickelt (Taf. X, Fig. 25, oc)\ der Ümriss derselben ist nur

am Vorderrande, wo er gelb gefärbt ist, deutlich zu erken-

nen. ^Yeiter nach hinten zu verliert der ümriss allmählich seine

Färbung und geht unmerklich in eine farblose Chitinschicht

über, welche die einzelnen Theile des Chitinskeletts der Insekten

unter einander verbindet. Auf Grund solch eines Ueberganges

liaben wir, denke ich, das Recht den Schluss zu ziehen, dass

Avir es hier mit keinem selbstständigen, einen Theil des Seg-

mentes ausmachenden Stück des Skeletts zu thun haben, son-

dern (wenigstens bei VermipsyUa) einfach mit einer Querfalte

der Haut, welche sich nach innen richtet und die Färbung des

Chitin hat.

Der vordere Theil des Penisapparates bei VennipsyUa, wie

auch bei P. serraUceps G. (P. canis, P. felis), wird durch eine

nach unten geöffnete Rinne gebildet (Taf. X, Fig. 25, Ä),

die im Queischnitt (Taf. X, Fig. 20, a) an den Einband

zweier aneinandergelegter Bücher erinnert, d. h. sie hat einen
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ziemlicli flaclien Boden, von welchem aus iiacli unten eine Scliei-

dewand ausgelit, die die Rinne der Länge nach in 2 Hälften

tlieilt (Fig. 29, b). Die freien unteren Ränder der Seiten-

wände und der Scheidewand sind etwas dicker und erschei-

nen bei durchgehendem Licht dunkler, als der übrige Theil

der Rimie (ïaf. X, Fig. 25). Fincn ähnlichen Bau der be-

schriebenen Bildung besitzt auch P, canis, nur ist bei dieser

der untere Rand der mittleren Scheidewand nicht gerade, son-

dern in Gestalt eines ausgereckten S ausgebogen. Landois

hat bei der Untersuchung der Geschlechtsorgane des Hunde-

flohes keine Durchschnitte gemacht; nur damit lässt es sich

eiklären, dass er die Scheidewand nicht bemerkt hat, obgleich

er ihren unteren Rand gesehen und für eine -S-förmig ausge-

bogene Leiste gehalten hat, die sich an der Seitenwand der

Rinne befindet und zu deren Verstärkung dient. Gegen das

Fnde des Hinterleibes werden die Seitenwände der Rinne und

deren Scheidewand niedriger; an dieser Stelle (m) erscheint die

Rinne, von der Seite gesehen, wie zusammengeschnürt, doch

verlängern sich darauf plötzlich die Seitenwände wieder und

gehen in eine andere Rinne iiber (Fig. 2 5, E), die gleich-

falls nach unten offen ist und mit der ersten einen stum-

})fen Winkel bildet. Die Seitenwände derselben biegen sich

an ihren Rändern einander entgegen, vereinen sich und bilden

einen geschlossenen Kanal (sh. Querschnitt, Taf. X, Fig. 30,

a). Unterdessen spaltet sich gleichsam die mittlere Scheidewand

der Rinne (Fig. 29, b) beim Uebergange in die Rinne

E in 2 auseinandergehende Platten (Fig. 30, C), die einen,

in der Rinne E liegenden, inneren Halbkanal bilden (Fig.

30). Indem die Rinne E sich weiter nach hinten fort-

setzt, ragt er aus der Geschlechtsöffnung heraus und bil-

det das Ende des Chitinapparates; jede seiner Seitenwände

endet mit einem in Gestalt einer Kralle ausgereckten Winkel

(Taf. X, Fig. 25, k) und geht in einen ovalen blumenblatt-

ähnlichen Lappen über (g g). Die Seitenwände der Rinne E
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sind mit Borsten besetzt, welche an den Rändern stärker ent-

wickelt sind. Der krallenförmige AVinkel der Wände, die blatt-

artigon Lappen und besonders derjenige Theil der Rinne, der

an der Lnppenbasis liegt — sind innen mit zarten, durch-

sichtigen Kegelclien besetzt (Fig. 25), die der Oberfläche

ein sammetaitiges Aussehen geben. Zu den Anhängen der

Rinne ^ gehören, augenscheinlich, auch ein paar Bildungen

(Fig. 25, ), die von den SeitenAvänden ausgehen und in-

nerhalb der beschriebenen Rinne liegen. Dieselben treten bei

einer seitlichen Betrachtung der Geschlechtsorgane durch ilire

dunkle Färbung deutlich hervor, aber auf den Durchschnitten

war es mir nicht möglich, deren Construction zu unterscheiden.

Querschnitte durcli die Geschlechtsorgane (Taf. X, Fig. 30)

zeigen nur noch einen nach oben offenen Halbkanal D, der

mit dem erstlich erwähnten Halbkanal G (der eine Fortsetzung

der mittleren Scheidewand der Rinne A ist) einen eigentlichen

Kanal bildet. Dieser Halbkaual 1) bildet einen selbstständigen

Chitin! heil, der sofort da beginnt, wo die Doppelrinne A en-

digt, wo folglich der Halbkanal seinen Anfang nimmt. Mit

leztercm verschmilzt er sich auch anfänglich beinah, späterhin

jedoch nimmt er eine von demselben ziemlich freie Lage ein,

wie man aus der Zeichnung sehen kann (Fig. 30); am

Knde der Geschlechtsorgane geht er in einen eigentlichen

Kanal über (Taf. X, Fig. 31, D) und endigt mit einem be-

sonderen Köpfchen (Taf. X, Fig. 32), auf welchem nach der

Basis des Köpfchens hingebogene Häkchen sitzen (Fig. 32, d).

Auf Grund solch eines Baues, kann man, denke ich, anneh-

men, dass die beschriebene Bildung dos P]nde des eigent-

lichen Penis ist, d. li. denjenigen Theil bildet, der bei der Co-

pulation am weitesten in die Scheide des Weibchens hineinge-

führt wird. Was das Schicksal des Halbkanals anbetrifft (Taf.

X, Fig. 30), so kann man aus einer Serie von Querschnitten

schliessen, dass derselbe am Ende der Geschlechtsorgane gerade

wird, mit der Platte c, von der wir gleich spreclien werden,
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zusaminemväclist und mit einem freien Ende schliesst. Die Platte

(Taf. X, Fig. 25) ist augenscheinlicli einfach das chitini-

sirte, bandartig erweiterte Ende eines Muskelbündels; ich kann

das übrigens nicht mit Bestimmtheit sagen, da ich, wie schon

oben erwähnt, keine Gelegenheit hatte, die männlichen Ge-

schlechtsorgane der Vermipsylla mit erhaltenen weichen Thei-

len zu studiren. Aehnlich wie die Platte an den Halbkanal

C, ist am Beginn der ihm gegenüberliegenden Rinne oder des

Halbkanals D (Fig. 30) ein besonderes breites Band be-

festigt (Fig. 25, l). Beide Platten oder Bänder sind auf

dem Querschnitt (Fig. 29, und l) zu sehen. Dieses Band

entspricht, seiner Lage nach zu urtheilen, der «Retractions-

feder» von Land ois (sh. Fig. 3, Taf. VI, F). Ist es in der

Tliat, so beschreibt der Autor die Befestigung dieser nicht

richtig, denn er sagt, dass sie an die Basis der hinteren Rinne

E (Fig. 3, Taf. VI) anw^ächst; hinsichtlich der inneren Rin-

nen, die den Halbkanälen und D bei Vermipsylla entspre-

chen, sagt Landois nichts, während sie auch beim Hundefloh

entwickelt sind, wie ich aus einem Vergleich der Querschnitte

der Geschlechtsorgane bei Vermipsylla und P. canis schliessen

konnte. Was das « Leitungsblatt > in der Gestalt, wie es bei

P. canis (sh. Landois, l. c, 4 5) vorkommt, anbetrifft, so

konnte ich es bei Vermipsylla nicht auffinden. Es ist sehr mög-

lich, dass es auch bei dem Kameelfloh vorkommt, aber seiner

Durchsichtigkeit wegen auf den mit Kalihydrat bearbeiteten

Durchschnitten nicht bemerkt werden konnte.

Das eigentliche Skelett des Penis, d. h. derjenige Theil des

Skeletts, welcher zur Verstärkung der Wände des Ausführungs-

kanals des Penis dient, besteht aus 2 Federn oder Bändern

(Taf. X, Fig. 25, und ) von dunkler, beinah schwarzer

Farbe. Die inneren Enden dieser sind in die die Peniswnrzel

umgebenden Muskeln versenkt. Wo sie sich dem Anfang der

Rinne E nähern, werden die Bänder sclunälcr, ein jedes von

ihnen verändert auf verschiedene Weise die Form: das linke.
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nämlich, biegt sich riimenfOrmig zusammen, erscheint also auf

dem Qnersclniitt als Rogen (sh. Fig. 29, x), während

das rechte, noch schmäler werdend, in eine Chitinfaser über-

geht (sh. Fig. 29, y); übrigens, weiter zum Fnde des

Geschlechtsapparates verändert sich diese Anordnung; wir se-

hen, wie die Rinne einen Halbkreis um die Faser beschreibt,

sich erst von der linken Seite nach oben und von der rechten

nach unten schiebend (vergl. Fig. 29, 30 und 31). Die

eingebogene Seite der Einne ist immer der Faser zugewandt.

Vielleicht hängt solch eine Veränderung der Lage damit zu-

sammen, dasR der Ausführungskanal des Penis selbst zusammen-

gedreht ist. Jedes von den Bändern endigt frei bei der Spitze

des Penis (Taf. X, Fig. 32, ij, x). Landois hat diese Bän-

der auch beschrieben (l. c, 46 — 47), wobei er bei P. canis

3 ähnliche «Federn > findet und von einer besonderen Vereini-

gung derselben mit einander an den Enden spricht. Bei Ver-

miiisylla konnte ich nichts Aehnliches entdecken, wie ich auch

sein « Spitzendeckblatt j nicht gefunden habe.

Was die entsprechenden Theile des Geschlechtsapparates bei

Sarcopsylla anbe(rift>, so kann man nach der Beschreibung und

den Zeichnungen Karstens ^^) nur mit grosser Mühe die den-

selben entsprechenden Theile bei Vermipsylla finden. Des Haft-

apparates wurde schon oben erwähnt. Der Haupttheil des Clii-

tinapparates des Penis bei Vermipsylla, der aus 2 Piinnen {A

und E) besteht (Taf. X, Fig. 25), kommt der Lage nacli der

obeien Decke der Geschlechtsorgane bei Sarcopsylla gleich, die

aus 2 Seitenhälften (sh. Karst en' s Zeichnungen, y) gebildet

ist. Dem Bau nach jedoch gleichen sich diese Tlieile durchaus

nicht. Ferner kann man die beiden inneren Rinnen, die bei

Vennipsylla einen Kanal bilden (Fig. 30, C, D), mit

der mittleren (^) und den beiden Seitenrinnen {x, x) bei

Sarcopsylla vergleichen, doch auch wieder nur der Lage nach.

Bemerkenswerth ist dabei, dass bei Sarcopsylla die mittlere,

") Karsten, /. c-, p. 289 — 291, Taf. IX, Fig. 5 und 6.
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cl. 11. ol)ere Piinne, mit einem Köpfclicn nnd Haken encligt,

wälirend beim Kameelfloli, wie wir oben gesellen haben, die

untere, nämlicb die Rinne I), auf diese Weise endigt (Fig.

30, 31 und 32). Die übrigen Skeletttheile lassen gar

keinen Vergleidi zu, so dass ich sie lieber mit Stillschweigen

übergehe, bis es mir möglich sein wird, die Beobachtungen

Karst en' s selbst zu prüfen.

B. Weibliche Gescldeclitsorgane. Die Schienen des achten

Hinterleibssegmentes der Weibchen sind besonders eingerichtet.

Schimkewitsch sagt (/. c, 77j, das achte Segment bestehe

nur aus 2 A^entralschienen, die die Gestalt eines mit der Wöl-

bung nach vorn gekehrten Halbmondes hat. Nach der Aehn-

lichkeit hierin mit anderen Flöhen (P. serraticeps, P irritans,

T. hexaetemis) nelnne ich mit Landois (der, wie gesagt, die-

ses Segment für das neunte hält) in demselben, wie in den

vorhergehenden Ringen des Hinterleibes, einen Ventral- und

Dorsaltheil an. Das Notum desselben, auf welchem das letzte

Stigmenpaar der Flöhe sich befindet, ist in 2 Theile getheilt

und ein jeder derselben auf die Bauchseite gei'ückt (Taf. XI,

Fig. 34, ; Fig. 35, '). Die Yentralschiene besteht auch

aus zwei Hälften; jede derselben ist an den Seiten der Ge-

schlechtsüffnung gelegen (Fig. 34, «; Fig. 35, 8) und ver-

schmilzt mit der entsprechenden Hälfte der Dorsalschiene.

Der obere Rand der Ventralschiene biegt an den inne-

ren Wänden der Geschlechtsöfitnung in dieselbe hinein. Wenn

wir durch das Ende des Hinterleibes einen Querschnitt machen,

so erhalten wir eine Zeichnung, wie Fig. 33 sie darstellt; hier

sieht man deutlich, wie die Ventralschiene des achten Seg-

mentes (5) auf die inneren Wände der Geschlechtsöffnung {g)

übergeht. Dieser Theil der Schiene ist dicht mit Borsten be-

deckt (sh. Fig. 34), welche bei normalen Bedingungen

aus der Geschlechtsöffnung hervorstehen (sh, Fig. 35). Auf

diese Weise stellt die hintere Hälfte der Schienen des

achten Segmentes die achte Ventralschiene des Hinterleibes
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beim Weibclien dar (Fig. 34, a) und die vordere (b) mit dem

Stigma am Ende (-S*^ ,7//)
— entsjjriclit der Dorsalschiene.

Das neunte Segment des Weibcliens besteht ebenso aus Dor-

sal- (sh. Fig. 34 und 35, IX) und Ventralplatten (9),

wie beim Männchen. Der Unterschied lie^t in der Form, nicht

im Bau; es läuft nämlich der peri])herische Theil des Notums

des neunten Segmentes beim Weibchen nicht in Auswüchse

aus, sondern ist mittelst zweier Lappen (sh. Fig. 34), mit

der Dorsalschiene des achten Segmentes verbunden (Fig.

35); die Yenfralschiene hat eher die Form eines gleichschen-

keligen Dreiecks mit ausgeschnittenem Gipfel, als die eines

Halbmondes. Der Anus liegt, wie bei den Männchen, am Ende

des neunten Segmentes (sh. Fig. 34 und 35, Ä) und

nicht im achten, wie Schimkewitsch sagt (/. c, 77). Der

Bau der runden Vertiefungen im centralen Theil des Notums

des neunten Segmentes ist derselbe, me bei den Männchen.

Beim Hundetloh sehen wir einen im Allgemeinen ähnlichen Bau

der letzten Segmente des Hinterleibes des Weibchens. Nach Lan-

dois {l. c, 9, Taf. IV, Fig. 6) besteht das neunte Segment

(d. h. eigentlich das achte) aus einem sehr schwach entwickel-

ten paarigen Notum und zweien stark entwickelten Ventralplat-

teu. Die Dorsal- und Ventralplatten der entsprechenden Seiten

verschmelzen fast mit einander, wovon ich mich an meinen

Präparaten überzeugt habe. Der Umstand, dass sie bei Vermi-

psylla zu den Seiten des Hinterleibes liegen, hängt, meiner An-

sicht nach, gänzlich mit dem Aufschwellen des Hinterleibes zu-

sammen; es war mir nicht möglich, ein $ mit nicht geschwol-

lenem Hintcrleibe zu untersuchen, um mich davon zu überzeu-

gen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Ventral-

schiene des letzten (d. h. neunten) Segmentes, beim P. canis

$ ausserordentlich schwach entwickelt ist, vollkommen mit dem

parallel, was wir beim $ gesehen haben. Lan dois erwähnt

dieser Schiene gar nicht; augenscheinlich, hat er sie übersehen

oder für einen Theil der entsprechenden Dorsalschiene ange-
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sehen, wie man, scheint mir, aus seiner Fig. 6 auf Taf. IV

schliessen kann.

Bei dem Weibchen, wie bei dem Männchen, öffnet sich also

die Geschlechtsöffnung selbstständig auf der Bauchseite, zwi-

schen der achten und neunten Ventralschiene. Beim Weibchen

stellt sie einen Querspalt dar, der mit seinen Enden auf die

Bauchseiten hinübergreift, so dass Querschnitte durch das Ende

des Hinterleibes keinen vollen Unu'iss der Oeffnung geben (Taf.

XI, Fig. 33, g), Schnitte aber durch näher zur Brust gele-

gene Stellen schon den ganzen Umriss der Vagina zeigen

(Fig. 36, v). Auf dem angeführten Durchschnitt (Fig. 36)

sehen wir, dass die Vagina v dicke Wände hat, die haupt-

sächlich aus dicker Chitinintima l)estehen, von welcher ober-

halb und unterhalb der Vagina Muskelbänder ausgehen (m.v.),

die an den AVänden des Körpers befestigt sind und die Be-

stimmung haben, das Lumen in diesem Tlieile der Geschlechts-

organe zu erweitern. Unter der Vagina, quer von einer Seite

des Köi'pers zur andern, ziehen sich besondere Muskeln (Taf.

XI, Fig. 36, 37 w, auch Fig. 33), deren Function,

meiner Meinung nach, in dem Verengen der Geschlechtsöff-

nung besteht. Die Vagina (angefangen von der Geschlechtsöff-

nung) verfolgend, sehen wir, dass ihre Wände, gerade unter

der Stelle, wo das Stigma des achten Segmentes liegt

(Fig. 35, Fig. 37, St vin)i nach den Seiten hin 2 Auswüchse

geben (Fig. 37, a), die an einer kleinen, knopfförmigen

Verdickung der Schiene des achten Segmentes befestigt

sind (sh. Fig. 37, x). Diese Verdickung befindet sich ge-

rade auf der Linie, die die Ventralschiene des achten Seg-

mentes von dessen Dorsalhälfte trennt (Fig. 34 und 35, x).

Bei stärkerer Vergrösserung (Hartnack, syst. 7, oc. IV;

Fig. 38) sieht man in den beschriebenen Auswüchsen der

Vagina ein Lumen, das man bis zu deren äusserem Ende ver-

folgen kann, und das da zeigt, dass wir es hier mit 2

seitwärts von der Vagina ausgehenden und bei dem erwähn-
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Fig. 38, x); ob diese sieli beim unteren Winkel der Dorso-

Ventralscliiene des Hinterleibes nach aussen ötfnen oder nicht,

konnte ich nicht entscheiden. Wozu diese Kanäle dienen, ist

mir gleichfalls nicht klar. Der Schnitt auf Fig. 37 ist etwas

schlag gemacht: während er auf der rechten Seite die Chi-

tinverdickung X durclit heilte, berührte er sie von der linken

Seite gar nicht, sondern ging etwas vor derselben durch. Wir

sehen auf der linken Seite eine bräunliche Massenanhäufung

(/), die sich der Farbe nach vom Chitin nicht unteischeidet.

Ob das Chitin oder durch die beschriebenen Kanäle ausge-

schiedener Sekret sei, ist schwer zu entscheiden. Einerseits er-

scheint diese Masse, bei deren Betrachtung von der Oberfläche

aus^ in Gestalt unregelmässiger Flecken (Fig. 34 und 35, /),

was gegen die Annahme derselben für Chitin spricht; ande-

rerseits, wie gesagt, konnte ich nicht mit Deutlichkeit die

äusseren Kanalöffnungen sehen, und in den Kanälen selbst be-

merkte ich keine Ablagerung dieser Masse, obgleich das Lu-

men des Kanals, wie auf Fig. 38 zu sehen, zuweilen mit stark

licht brechenden Körnchen erfüllt ist; wegen der schlechten Con-

servirung des Materials blieb jedoch die Natur dieser Körn-

chen zweifelhaft. Es ist sehr möglich, dass diese Auswüchse

einfach Bänder sind, auf welchen die Vagina in ihrer Lage

erhalten wird. Noch eine andere, ebenfalls sehr wahrscheinliche

Voraussetzung ist diejenige, dass diese Kanäle gleichsam die

Scheiden für die Zangen des Haftapparates des Männchens

während der Copulation bilden, wobei nach der Copulation

durch die Kanäle jene obeneiwähnte bräunliche Masse ausge-

schieden wird, welche die Oeffnungen der Kanäle verschliesst

und auf diese Weise eine neue Copulation verhindert. Ihre tliat-

sächliche Function bleibt einstweilen unbekannt.

Der Bau der übrigen Theiie der weiblichen Geschlechts-

organe bei Vermipsylla bietet keine Abweichungen von dem

der übrigen Puliciden.
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Was den Bau der anderen Organsysteme (des Nerven- und

Blutcirculationss} stemS; der Fettkörper u. s. w.) anbetrifft, so

halte ich es für hequemer, die Beschreibung desselben in meiner

nächsten, die Histologie der Aphanipteren betrettenden Arbeit

zu geben.

Zum Schluss halte ich es nicht für überflüssig, noch ein-

mal auf einige Punkte vorliegender Studien hinzuweisen.

1

.

Bei dem gegenwärtigen Stande der Systematik der Flöhe,

muss Vermiiisylla eine besondere Familie der Aphanipteren

bilden: die VermlpsylUden, deren Diagnose folgende ist:

Der Kopf ist im Verhältniss mr Brust nicht gross; die

Brustringe sind ziemlich breit; die ßägelartigen Schuppen sind

stark entivlcJceU. Das Endglied der Fühler ist deutlich ge-

ringelt; die Äugen sind deutlich; die Mandibeln sind viel länger

als die Palpi maxillares; die Pcdpi labiales haben viele (mehr cds

fünf) falsche Glieder.

2. Die Kopfwand der Flöhe hat 3 Oeffnungen, von denen

die eine als Mund dient, die andere für die Nervenkette (und

für die Ausfübrungsgänge der Speicheldrüsen) bestimmt ist, die

dritte dient der Speiseröhre zum Austritt aus dem Kopfe.

3. Das Entoci'anium stellt 2 Auswüchse dar, von denen

ein jeder in der Nähe der Augen von dei- Kopfwand ausgeht,

sich zur Brust zurückbiegt und die hintei'e Seite des Kopfes

erreicht, mit welcher er sich verschmilzt.

4. Die Befestigungsstelle der Fühler liegt, wenigstens

bei Vermipsylla, über den Augen und niclit hinter denselben.

5. Die Mundöffnung ist von oben durch die Maxillen be-

grenzt, von unten — durch das Labium.

G. Die Maxillen der Flöhe bilden eine dreiseitige^ Pyra-

mide, in welche die Muskeln durch eine in ihrer Basis befind-

liche Oeffnung dringen.

7. Die 2 Speicheldrüsengänge vereinigen sich vor dem

Eintritt in den Kopf in einen Gang, welclier, nachdem er den
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Sfliluud orreiclit, in dessen Wänden einläuft und sicli im Kanal

des unpaarigen Stechorgans fortsetzt.

8. Der Schlund (Pharynx) dient als Saugorgan, was durch

die ]Muskeln bewerkstelligt wird, die von dessen Wänden nach

oben — zur Kopfwülbung — und nach unten — zum inneren

Kopfskelctt — ausgehen.

!). Die Seitenplatten oder Rippen (Pleuren) jedes Brust-

ringes wachsen auf der Ventralseite des Thorax zusammen.

In der Ventralschiene des Prothorax lassen sich keine 2 Seiten-

platten unterscheiden; wenn man die Seitenwände seiner Ven-

tralschienenrinne Pleuren nennt, so sind dieselben bei den P'lühen

nicht mehr entwickelt, als bei den andern Insekten.

10. Die sogenannten flügelartigen Schuppen des jMetathorax

sind von den eigentlichen Pleuren durch furchenartige Chitin-

vertiefungen getrennt.

1 1

.

Der Entothorax ist in der Mittel- und Hinterbrust

ziemlich stark entwickelt. In der ersten bildet er einen vollen

Chitinring, in der letzten — zeigt er 2 Rinnen, die mit ihren

Rücken (Böden) vereinigt und mit dem übrigen Brustskelett

durch einen ziemlich langen und dünnen Auswuchs verbunden

sind. Die Grenzen zwischen dem Entothorax und dem übrigen

Theil der Ventralschiene — konnte ich nicht konstatiren.

12. Die Flöhe haben kein Flügelrudiment.

13. Die Pro- und Mesothoracalstigmen besitzen ihren eige-

nen Chitinapparat, der aus einem halbkugelähnlichen oder ei-

föimigen hohlen Körper mit äusseren Chitinwänden besteht.

Die äussere Oeffnung dieser Stigmen ist von einem weichwan-

digen Cyliuder umgeben, an dessen Basis die Verschlussmuskeln

geiieftet sind.

14. Das Stigma der flügelartigen Schuppen ist ganz ebenso

construirt, wie es die Uinterleibstigmen sind. Der Verschluss-

apparat des einen wie der anderen hat einen Bau, wie ihn

Krancher beschreibt.

15. Der Hinterleib der Flöhe besteht aus 9 vollen Seg-
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menten. Die Ventralscliicne des ersten Segmentes ist mit den

flügelaitigen Schuppen zusammegewaclisen.

16. Das achte Hinterleibsegment der Männchen besteht

aus einer Ventral- und einer Dorsalplatte.

Das achte Hinterleibsegment der Weibchen wird durch ein

Paar Dorsal- und ein Paar A^entralschienen gebildet; bei Ver-

mipsylla verschmelzen die Dorsal- und Ventralschienenhälften

der entsprechenden Seiten mit einander.

17. Das letzte, neunte Hinterleibsegment wird sowohl bei

den Männchen, als auch bei den Weibchen der Yermipsylla durch

eine Dorsal- und eine Ventralplatte gebildet.

18. Der Anus der Flöhe liegt von der Geschlecht? (Öffnung

separat, am Ende des neunten Segmentes, zwischen dessen

Ventral- und Dorsalplatten.

19. Die Geschlechtsöffnung ist von den Seiten und von

unten durch die achte Schiene (bei den Männchen noch durch

die Zangen des Haftapparates) und von oben — durch die

neunte Ventralschiene begrenzt, liegt folglich auf der Bauch-

seite des Hinterleibes.

20. Der Haftapparat der VermipsyUa i wird durch ein

Zangenpaar gebildet, das dem Bau nach vollkommen den Krebs-

zangen gleicht.

21. Der Chitinapparat des Penis besteht im Allgemeinen

aus 2 ineinander gelegten Kanälen, von welchen der innere

aus 2 Halbkanälen (dem oberen und dem unteren) gebildet ist.

Der untere Halbkanal bildet mit seinem Ende die Spitze des

Penis. Die Wände des eigenthchen Ausfiihrungskanals des

Penis werden durch 2 Chitinbänder unterstützt.

22. Von der Vagina der VermipsyUa Ç gehen seitwärts

2 Auswüchse aus, die an einer besonderen knopfartigen Ver-

dickung der achten Dorsal- und Ventralschiene des Hinterleibes

befestigt sind. Die Function derselben ist einstweilen unbe-

kannt.

23. Die Bectaldiüsen der Flöhe gleichen im Allgemeinen
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dem Bau uacli deujeiiigeii der Fliegen, doch zeigt die Tracheen-

verzwi'iguiig in denselben augcnsclieinlicli Besonderheiten: in

eine jede Drüse dringt ein Tracheenzweig, von welcliem, wie

es scheint, zu den Seiten feine, gerade Aestclien radial aus-

gelien, die im Epithelium der Drüsen mit Erweiterungen en-

digen.

Allbang.

Vor drei Jahren erschien im Druck die Arbeit K. Kraepe-

lin's^^), welche ich leider nur dann bekommen konnte, als der

Text meiner gegenwärtigen Arbeit schon fertig war. Daher

will ich, um die Folge meiner Auseinandersetzung nicht zu

unterbrechen, eine kurze Durchnahme des genannten Aufsatzes

hier als Anhang geben.

Der Autor^ wie auch Ta s che n her g, rechnet die Flöhe zu

einer selbstständigen Insektenabtheilung, zu den Siphoncqderen

Ltrll., aber aus Gründen, die mehr ins Gewicht fallen, als

die von Taschen berg angeführten. Fr findet bei den Flöhen

eine Reihe von Figenthümlichkeiten, die sie von den andern

Insekten unterscheiden, und worunter die Construction der

Mundtheile die wichtigste ist. Das unpaarige Stechorgan der

Flöhe hält Kraepelin für die Oberlippe und zwar aus dem

Grunde, weil es mit dem Kopfe und Pharynx ganz auf die-

selbe Weise gelenkig verbunden ist, wie die Oberlippe der

Fliegen, und weil es, wie auch die Oberlippe der Fliegen,

bei der Thätigkeit des Saugens mitwirkt, wobei es, so zu

sagen, den Rücken der Saugrölii-e ausmacht, d. h. mit seiner

eingebogenen Seite nach hinten gewandt ist (p. 10). Ferner

sollen die Oberkiefer in ihren Seitenländern 2 tiefe Rinnen

"") K. Kraepelin. lieber die systematische Btelliiiig der rnlicidon. ITam-

liupu-. 1684.
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enthalten, in welche sich 2 Ausführnngsgänge der Speichel-

drüsen öffnen {!. c, p. 10; Fig. 14). Ich habe vorher gezeigt, dass

2 Ausführungsgänge der Speicheldrüsen bei Vermipsylla, die

in dem Basaltheil des Hinterleibes liegen, sich in der Nähe

des Kopfes in einen Gang vereinen, der erst in den Schlund

und dann in das unpaarige Stechorgan führt. Da ich nicht

voraussetze, dass Vermipsylla eine Ausnahme von den andern

Flöhen macht, so glaube ich, dass Kraepelin diesen Speichel-

drüsengang nicht gesehen hat. Ferner — ohne auf die Art

und Weise der Befestigung des unpaarigen Stechorgans einzu-

gehen — sehe ich in derjenigen Thatsache, dass der Aus-

führungsgang der Speicheldrüsen in das Stechorgan hineingeht,

einen entschiedenen Beweis gegen die Annahme, nach welcher

es für die Oberlippe gilL Land ois ( , 27) spricht auch

von einem allgemeinen Ausführunsgange seiner < blasenförmigen

Speicheldrüsen», der in den Schlund hineinführen muss, aber

er hat ihn weiter nicht verfolgt. Wenn man diese Erscheinung

mit der Ansicht Kraepelin's in Uebereinstiunnung bringen

will, so muss man annehmen, dass das Stechorgan die Ver-

schmelzung zweier Theile: der Oberlippe und des Hypopharynx

(Epipharynx?) darstellt.

Was die Art und Weise der Befestigung der Unterlippe

an einen besonderen Auswuchs anbetrifft, der von dem hinteren

Rande der, als Mund dienenden Oeffnung ausgeht (p. 11), so

kann ich in dieser Beziehung die Beobachtungen Kraepelin's

vollkommen bestätigen (sh. Taf. X, Fig. 4, l). Das Fehlen des

Saugmagens bei den Flöhen, bei denen der Saugapparat wie bei

den Wanzen construirt ist (p. 12; siehe auch meine Beschrei-

bung und Taf. X, Fig. 4), kann, in Anbetracht jener ausschliess-

lichen Bedeutung, die der Saugmagen bei den eigentlichen Fliegen

und Mücken hat, nicht für ein scharfes Unterscheidungsmerk-

mal angesehen werden. Doch wie dem auch sei, vergessen

müssen wir nicht, dass die Flöhe stark von den übrigen ab-

weichende Insekten sind.

H. Ü. E, K. XXIII. 17
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Fernerhin zieht Kraepelin diejcnigeu Merkmale in Be-

tracht, auf wclclie bereits Taschenberg aufmeiksam gemacht

hat; er weist auf die Unbewegh'chkeit des Kopfes hin, auf die

bewegUche Gelenkverbindung der Brustringe mit einander und

auf das Fehlen der Flügel. Ich habe oben darauf hingewiesen,

wie man diese Erscheinung erklären kann, dass nämlich die

Vorfahren der Flühe, während ihres Parasitenlebens auf den

Säugethieren, ihre Flügel verlieren konnten, an deren Stelle

sich Springbeine entwickelten, und diese neue Lebensart hat

eine Lösung der Gelenkverbindung der Brustringe hervorge-

rufen. Kraepelin weist darauf hin, dass der Parasitismus der

Flöhe von keinem grossen Einfluss auf deren Organisation sein

konnte {l. c, p. 4), da die Flöhe nicht stationäre, sondern nur

temporäre Schmarotzer sind. Damit kann ich nicht ganz einver-

standen sein. Die Larvenperiode der Flöhe ist im A^'ergleich

mit der Imagoperiode ganz unbedeutend; die Flöhe sind eben-

solche Parasiten wie die Läuse, Milben u. s. w., und sind

jedenfalls mehr stationär, als Äcanthia. Vielleicht macht nur

Pulex irritans eine Ausnahme; der Hundefloh, z. ., entfernt

sich sogar zur Eierablegung nicht von dem Wirthe, sondern

legt die Eier in sein Fell, aus welchem sie später heraus-

fallen. Warum sollte das Parasitenleben auf die Flöhe einen

geringeren Einfluss geübt haben, als auf die Läuse und ähn-

liche Lisekten?

Endlich, was die sogenannten flügelähnlichen Schuppen

anbetrifft (p. 12 und 16), so haben wir oben gesehen, dass diese

ihre Entwickelung wiederum der Entwickelung der «Spring>-

Muskeln des Methatorax verdanken. Auf diese Weise kann

man, als wirkliche Unterscheidungsmerkmale der Flöhe von

den Fliegen, meiner Ansicht nach, betrachten: die verhältniss-

mässige Vertheiluug der einzelnen Mundtheile, das Fehlen

zusammengesetzter Augen (d. h. das Ersetzen derselben durch

einfache) und das Fehlen der Flügel. Hierzu muss man auch

die Construction der Springbeine fügen, d. h. die stärkere
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Entwickelung iiiclit clor Schenkel, soiulcin der Hüften bei den

Flöhen. Was das Prothoracalstigma anbetrifft, so muss das

Fehlen desselben bei allen andern Fliegengrnppen noch erst

bestätigt werden. Ich bin mehr geneigt, die Flöhe als eine

äussert specialisirte Gruppe von Dipteren zu betrachten.

St.-Petersburg, 1/13 Mai 1888.

ERKLÄRUNG DER TAFELN.

Figuren: 5—8, 17, 19— 22, 24, 26—38 — sind mit Hülfe des Miln-Edward'schen

Zeichenprismas gemacht.

TAF. VII.

Fig." 1. Vermipsylla Alacurt Schimk. J".

> 2. Hinterleib des Weibchens.

> 26 und 27. Schienen des neunten Hinterleibsegmentes des r?".—H artn. III/7.

IX — Notum; d— centraler und — peripherischer Theil des

Notums des neunten Segmentes; m — dessen Auswüchse; —Ven-

tralschiene; H— Zange des Haftapparates; A — After-Oeffnung.

TAF. VIII.

Durchgehende Bezeichnungen in Fig. 7, 8 und 17:

Ni — Pronotuni; N2 — Mesonotum; Bi — Notum des ersten Hinter-

leibsegmentes; PI — Pleurae; F2 — Coxe des mittleren Beinpaares;

Fl — flügelähnliche Schuppen; — Basalring des Chitinapparates

des Stigma; m — Verschlussmuskeln; — Verschlusscylinder; —
Papillen; — äussere Stigmenöffnung; v und v' — Verschlusshebel.

Durchgehende Bezeichnungen in Fig. 18, 21 und 22:1— Maxillae; Mxp — Palpi maxillares; H und h — unpaariges

Stechorgan; Md— Mandibulae; i^j — Palpi labiales; Lb— Labium;

a — Saugrühre.

Fig. 7. Längsschnitt durch das Stigma des Prothorax. — Hartn. III/7.

> 8. Längsschnitt durch das Stigma des Mesothorax. — Hartn. 1/7-

> 17. Längsschnitt durch das Stigma der flügelähnlichen Schuppen, —
Hartn. III/7.

> 18. Mundthcile. $.
> 19. Theil dos Unterlippentasters. $. — Hartn. I1I/7.

a — Zähnchen am Ende des Kiefers.

> 21. Querschnitt durch die Basis der Mundtheile. ^. — Hartn. 1II/7.

> 22. Querschnitt durch das Ende der Mundtheile. J~.
— Hartn. II1/7.

> 24. Querschnitt (schräg) durch die Rectaldrüse. $.—llartn. 1/9 imm.

in — Intima; n — Kerne des Drüseiiepitheliums; tr— Trachée; an-

deren Verzweigungen.

17*
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. IX.

Fig. 3. Vertikaler Längsschnitt durch Kopf und Brust. $.

7, II und III— Pro-, Meso- und Metanotum; J, 5 und 5

—

Pro-,

Meso- und Metasternum; *S', *S' und S"—vertikale Platte der Mit-

tel- und Hinterbrust; e—Entothorax der Mittelbrust; o, n und oe—
drei Oeffuungen des Scliädels.

) ). Letztes Fiihlergliod. — Hartn. III/7.

— von der Seite, — von der Rücken«eito.

) 6. Basalglied (b//) und Mittelglied {mg) der Fühler. — Hartn. 1/7.

) 10. Schema des Entothorax der Mittelbrust.

t und — Chitinring; x — Rinne.

> 11. Querschnitt durch das Ende des Entothorax der Mittelbrust. — Hartn.

1II/4.

m — Muskeln; » — Querschnitt der Comissurac.

) 15. Querschnitt durch die Stelle der Gelenkverbindung dis hinteren Co-

xenpaares (Fs) mit den flügelähnlichen Schuppen {Fl). — Hartn.

III/4.

i'—Chitinfortsatz der Ventrulschiene des Metathorax; w— Muskeln;

n — Querschnitt der Comissurae.

> IG. Schema des Entothorax der Hinterbrust.

A — Ober- und - Uuterrinne; v — Fortsatz.

> 20. Ende des Oberkiefers Ç.— Hartn. IV/9 imm. (mit auseinander ge-

rückter Tubus).

> 23. Darmkanal 2-

spr — Speiseröhre, — Kropf; chm — Mitteldarm; bà — Hiuter-

darm; andr — Rectaldrüsen; mg — Malpigische Gefässe.. X.

Durchgehende Bezeichnungen in Fig. 29, 30 und 31.

— Seitenwände der vorderen Rinne des Leibskeletts; b — deren

Scheidewand; und l — Chitinstreifen zur Befestigung der Mus-

keln; X und — Chitinbäuder, welche die Wände des Ausführungs-

kanals des Penis verstärken; und D — innere Ober- und ünter-

Halbkanäle des Leitskeletts.

Fig. 4. Vertikaler Querschnitt durch den Kopf. $.

p — Entocranium; an — Basis der Fühler; pim — innerer F'ortsatz

der Unterkiefer; l — Fortsatz zur Befestigung der Unterlippe;

ih — Schlund; aZ— Chitinfortsetzungen der Seitenwände des Kopfes;—Augen; as—Ausführungsgang der Speicheldrüsen; jh—Muskeln.
» ü. Querschnitt durch das hintere Ende des Prothorax.

I— Pronotum; i — Prosternum; s — Vertikale Platte der Mittel-

brust; m— horizontale Respirationsmuskeln; ^)—inneres Skelett der

Vorderbrust.

> 12. Querschnitt durch das hintere Ende des Mesothorax.
i's — Coxa des zweiten Beinpaares; PI — Pleurae; II— Mesono-

tum; s'— erste verticale Platte der Hinterbrust; — Fortsatz der
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Seitenplatten; oe— Speiseröhre; as — Ausführiingsgänge der Spei-

cheldrüsen; m — Muskeln,

Fig. 13. Schema der hinteren Hälfte der linken Seitenplatte des Mesothorax.

8— Stigma der Mittelbrust; mn und mn' — Fortsätze; t?— äussere

Wände der Tasche.

> 14. Schrägschnitt durch den Metathorax (Querschnitt durch die Chitin-

falten i f, welche die eigentliche Pleurae der Hinterhrust von den so-

genannten flügeläbnlichen Schuppen Fl trennen).

AI — Platte, die die Falte von aussen deckt; c — Fortsätze der

dritten Brustscheidewand (s"); III — Metanotum.

> 25. Chitingeschlechtsapparat des $.
VII, VIII und IX— Notum der siebenten, achten und neunten

Abdominalsegmente; 7, 8, — denselben entsprechende Ventral-

schienen; H— Zange des Haftapparates; d— deren Fortsatz; h-^

bewegliche!', und e — unbeweglicher Arm der Zange; A und E—
Leitskelett; a und b— Chitinbänder, die zur Verstärkung der Wände
des Ausführungskanals des Penis dienen; und l — Chitinstreifen

zur Befestigung der Muskeln; Je, g, g und i — Fortsätze der hin-

teren Rinne des Leitskeletts; x — Chitinfalte.

> 28. Eine der Borsten, welche das Notum des neunten Segmentes be-

decken. — Hartn. I1I/9 imm.

> 29. Querschnitt durch die vordere Kinne des Leitskeletts.—Hartn. IV/4.

> 30. Querschnitt durch die hintere Rinne des Leitskeletts.—Hartn, IV/4.

> 31. Querschnitt, beim Ende des Penis gemacht. — Hartn. IV/4.

> 32. Ende des Penis. — Hartn. IV/4.

a — Haken am Ende des Köpfchens des Copulationsorgans; x und

y -- sh. < Durchgehende Bezeichnungen in Fig. 29 — 31 >.

TAF. XI.

Durchgehende Bezeichnungen:

VIII und 8, IX und 9—Dorsal- und Ventralschienen der achten

und neunten Segmente; St viii— Stigma des achten Segmentes;

/— Anhäufung einer braunen Masse; x — Chitinverdickung; A —
Anusöflfnung; ^ — Geschlechtsöffnung; r.g.—Rückengefäss; E—Rec-

tum; V — Vagina; m. v. — Muskeln, welche die Vagina erweitern;

m — Muskeln, die sie zusammenziehen.

Fig. 33. Querschnitt durch das Hiuterleibsende des Weibchens.—Hartn. III/4.

> 34. Schienen der beiden letzten Hinterleibssegmente des $,

—

Hartn. III/4.

a und — Ventral- und Dorsalschienen des achten Segmentes.

> 35. Dasselbe von der Seite. — Hartn. III/4.

> 36. Querschnitt durch das achte Segment des $. — Hartn. III/4,

> 37. Ebensoich ein Schnitt, nur näher zur Basis des Hinterleibes.—Hartn.

III/4.

— Seitenauswüchse der Vagina.

> 38. Längsschnitt durch den Seitenauswuchs der Vagina.—Hartn, rV/7.



üeber die Gänge der Borkenkäfer.

Von N. Cholodkowsky.

Es giebt \vohl keine andere Familie unter den Käfern, wel-

che durch die Zusammensetzung und sehr oft auch durch die

Scliönheit ihrer Nester unsere Aufmerksamkeit in dem Grade

fesseln könnten, wie die Familie der Borkenkäfer. Während

nämlicli z. B. die Hymenopteren sehr viele interessante und

nicht selten geradezu überraschende Beispiele des Bauinstink-

tes darbieten, stehen die Coleopteren in dieser Hinsicht ande-

ren Insektenordnungen entschieden nach und bloss die Scoly-

tiden bilden eine Ausnahme aus dieser Regel. Dafür sind aber

die letzteren echte Virtuosen ihrer Sache und verdienen wohl

den Namen der «Sappeure> im Holze. Einige Formen der

Gänge, welche von diesen kleinen Käfern unter der Borke und

auf dem Splinte genagt werden, sind so zierlich, dass diesel-

ben eher an eine Arbeit eines geschickten Graveurs, als an

Kritzeleien kleiner Insekten erinnern (vgl. unten Fig. 9).

Wie bekannt, trifft der Name «Borkenkäfer> für diese In-

sekten nicht ganz zu, da viele derselben ihre Gänge nicht in

der Borke, sondern im Holze machen. Wie dem auch sein mag,

stellen diese Gänge gewöhnlich eine gan:^ regelmässige, für

jede gegebene Art charakteristische Vertheilung dar. Schon in

der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts hat man Mutter- und

Larvengänge und deren verschiedene Einrichtung bei einzel-

nen Arten gekannt.
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Die Muttergänge, welche nach neueren Untersuchungen im-

mer vom Weibclien genagt werden, können Längs-, Quer-,

Schief und Steriigänge sein: Längsgänge — wenn sie der

Längsaxe des Baumes oder Astes parallel verlaufen; Quer-

gänge — wenn sie senkrecht zu dieser Axe liegen; schiefe

Gänge—wenn sie eine schiefe Stellung einnehmen, und Stern-

gänge — wenn dieselben aus einem Punkte nach verschiede-

nen Richtungen ausstrahlen. Li letzterem Falle heisst die Stelle,

von welcher die einzelnen Gallerien divergiren,—die Rammel-

kammer, in welcher die Begattung des Weibchens durch ein

Männchen stattfindet, worauf dann jedes der befruchteten Weib-

chen einen Muttergang aiisnagt, während das Männchen mit

der Reinigung des Nestes, d. h. mit dem Herausw^erfen des

« Bohrmehls >, durch die Eingangsöffuung sich beschäftigt. Bei-

derseits des Mutterganges nagt das Weibchen in der Regel

kleine Grübchen aus, in welche dasselbe seine Eier ablegt. Die

aus den Eiern ausgeschlüpften Larven machen endlich die so-

genannten Larvengänge, welche sich vom Muttergange in ver-

schiedenen Richtungen ausbreiten.

Solche sind die Hauptformen der Gänge der Borkenkäfer,

wie man dieselben gegenwärtig einzutheilen pflegt. Angesichts

der ausnehmenden Complicirtheit, welche diese Nester im Ver-

gleiche mit verschiedenen anderen Käfernestern bekunden, drängt

sich unwillkührlich die Frage auf, wie diese Formen der Woh-

nungen entstehen und sich entwickeln konnten und in welchen

Beziehungen sich dieselben untereinander befinden. Wie erklärt

man sich z. ., dass zwei einander sehr nahestehende und

öfters zusammengeworfene Arten, wie Tomiciis typographus L.

und T. amitinus Eichh., sehr versclüedene Muttergänge ma-

chen^ nämlich die ers!e Art Längs-, die letztere aber Stern-

gänge. Giebt es nicht irgend einen Zusammenhang zwischen den

verschiedenen Arten der Vertheilung der Gänge? Giebt es nicht

Fhigerzeige, durcli die wir ei'gründen könnten, welche von den

fraglichen Formen als die einfachsten und somit primitiven und
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welche als die späteren, abgeleiteten angesehen werden müssen?

Alle diese Fi-agcn sind wolil für jeden denkenden Entomologen

sehr interessant und in der vorliegenden kleinen Arbeit will

ich versuchen, auf dieselben eine Antwort zu geben, indem ich

zur Erklärung der zu besprechenden Erscheinungen das über-

all fruchtbare Princip der natürlichen Zuchtwahl anwenden

werde. ^ Allem muss ich aber vorbehalten, dass ich nur

die cächten Scolytiden, d. h. die Familien der Scolijtini, Tomi-

cini und Hylesimni behandeln w^erde, indem ich die Platypides

gar nicht besprechen will, da ihre Gänge noch nicht genü-

gend untersucht worden sind und da die Familie selbst sich

von den ächten Borkenkäfern nicht unw^esentlich unterscheidet.

Ausserdem werde ich mich mit der Untersuchung derjenigen

Gangformen beschränken, welche in und unter der Borke oder

im Baste ausgenagt werden, indem ich die sogenannten « Holz-

bewohner > (die Gattungen Xylotenis Er., Xyleborm Eiclih.)

bei Seite lasse.

Die Borkenkäfer sind freilich nicht die einzigen Coleopte-

ren, welche ihre Eier in die Borke ablegen und deren Larven

unter der Borke mehr oder minder regelmässige Gänge aus-

fressen. A^'erschiedene Xylophagen {), Cerambycidae,

Curctdionidne haben mit ihnen diese gemeinsame Gewohnheit.

So fressen z. B. die aus den Eiern ausgeschlü])ften Ceramby-

c?V/ew-Larven unregelmäs^ge Gänge unter der Borke und auf

dem Splinte aus, wobei wir weder eine besondere Vertheilung

der Eier, noch ein Sichauseinanderhalten der Larvengänge be-

merken, w^elches für die Larven ohne Zweifel sehr nützlich

wäre, indem eine jede Larve ihr besonderes Nahrungsterrito-

rium besässe. Ueberliaupt sind diese Gänge im Vergleiche mit

den oben beschriebenen Gängen der Boikenkäfer äusserst grob

und primitiv. Es giebt jedoch auch unter den Borkenkäfern

solche, deren Larvengänge ebenso primitiv sind. So nagt z. B.

Bendrodonns mkans Kugel., der gröbste der europäischen

Scolytiden, dieser Riese von 8 mm. Länge, in der dicken Borke



265

eines alten Ficlitenbaumes *} einen unregelmässigen canalarti-

gen Raum aus, in welchen er dann seine Eier haufenweise ab-

legt. Die aus den Eiern ausgeschliii)ften Larven fressen äus-

serst unregelmässige Räume aus (Fig. 1), indem einzelne Lar-

ven keine besondere Lar-

vengänge machen, sondern

haufenweise in breiten ge-

meinschaftlichen Gängen lie-

gen. Das Resultat ist eine

massenhafte Zerstörung der

Borke, wobei der Baum äus-

serst viel Harz verliert.

Solche Larvengänge werden

Familiengänge genannt und

sind auch für einige an-

dere Scolytiden-Arten be-

schrieben worden. Somit sind

die Familiengänge der Bor-

kenkäfer noch um keinen

Grad höher entwickelt, als

die Larvengänge anderer

Coleopteren.

Sehr interessant sind

aber die Nester einiger klei- ^- i-

nen Borkenkäfer aus der Gattung Cryphcdus Er. Hier werden

die Eier ebenfalls in einem Haufen unter der Borke in einem

kleineu Räume abgelegt, so dass Muttergänge noch vollständig

fehlen; die Larven aber fressen nicht haufenweise, sondern ein-

zeln, eine jede für sich, so dass die separaten Larvengänge

von einer gemeinschaftlichen Ceutralkammer divergiren (Fig. 2).

*) Man nimmt ge^vöhnlich an, dass D. micans nur die untersten Theile der

Bäume angreifen soll; ich habe aber öfters beobachtet, dass derselbe in der

Höhe von 4—5 Fuss seine Eingangsöffnung machte. Ueberhaupt scheint er

nicht die untersten, sondern nur mit der dicksten Borke bedeckten Baumtheile

aufzusuchen.



— 266

Diese Form dos Kestes ist dadurch insbesondere bemerkens-

wertli, dass sie überrascliender Weise an die Larvengänge der

Pissodes-Lan'Yen erinnert (vgl. Fig. 3).

Die Familiengänge sind offenbar in man-

chen Beziehungen für die sich entwickeln-

de junge Brut noch sehr unvortheilhaft.

Die eine Larve stösst nämlich öfters auf die

andere und stört sie, das Nahrungsmaterial

wird in der Umgebung der Larven sehr

bald verbraucht, und viele derselben ster-

ben leicht von Hunger oder entwickeln

Fig. 2. sich sehr schwach. Deshalb ist diejenige

Form der Gänge, welche wir bei Cryphalus finden, schon et-

was vollkommener und scheint ein Resultat der natürlichen

Zuchtwahl darzustellen. Dieje-

nigen Arten, deren Larven nach

verschiedenen Seiten sich aus-

breiteten und einzeln oder in klei-

nen Gesellschaften frassen, muss-

ten nothwendig im Kampfe ums

Dasein vor denjenigen, deren Lar-

ven, wie bei D. micans, in we-

nigen Richtungen gesellschaftlich

zu fressen geneigt waren, —
einen entschiedenen Vorzug ha-

ben. So erklärt sich die Ent-

stehung der Larvengänge ohne

Muttergänge.

Bei anderen Scolytiden geht

^ig- ^- die Ausbildung der Muttergäuge

der der Larvengänge voraus, wobei die letzteren einen ande-

len Ursprung haben. In diesen Fällen bilden das haufenweise

Ablegen der Eier und die Familiengänge wieder den Ausgangs-

punkt. Besonders bemerkenswerth sind die Gänge von Tomiciis
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laricis F., welclie ihrer Form nach sich den Längsgängeii nä-

hern und, so zu sagen, ein Anfangsstadium der letzteren vorzu-

stellen scheinen (Fig. 4). In einem etvas breiteren Ende eines

unregelmässigen, mit seitlichen Er-

weiterungen und Ausbuchtungen ver-

sehenen Längsganges legt das Weib-

chen einen Eierhaufen ab, worauf

die ausgeschlüpften Larven Fami-

liengänge bilden. Einen Schritt wei-

ter könnte eine solche Gangform Fig. 4.

vorstellen, welche aus einem unregelmässigen, seitlich ausgebuch-

teten Muttergange bestände, indem die Eier in mehreren Häufchen

(Fig. b,aaa) in den Ausbuchtungen dieses Ganges abgelegt wären,

so dass von dem Muttergange in vielen Punkten P'amiliengänge

der Larven sich ausbreiten sollten. Solche Gangform soll

nach Eichhoff und Nördlinger auch in der Wirklichkeit bei

JDryocoetes autographus Ratz, sich vorfinden; ich aber habe

beobachtet, dass Bryocoetes autographus beider-

seits seines unregelmässigen Längsmutterganges

typische, von einander gesonderte Eiergrübchen für

einzelne Eier ausnagt. Demzufolge will ich die so

eben besprochene, von Eich h off irrthümlich dem

B. autographus zugeschriebene Nestform bloss als

eine hypothetische Uebergangsform der Borkenkä-

fergänge annehmen. Diese hypothetische Form des

Nestes bildet offenbar einen deutlichen Uebergang

zur Verthcilung der Eier einzeln an den Seiten

des Mutterganges, wobei eine jede Larve unbedingt Fig. 5.

einen separaten Larvengang beginnen muss. Die. sehr wahr-

scheinliche Ursache, weshalb die Larvengänge sich gewöhnlich

nicht durchkreuzen, ist von Eichhoff angedeutet worden. Die

Larven bedürfen nämlich einen gewissen Grad der Feuchtigkeit,

und da die Borke beiderseits des Larvenganges immer etwas

trocknet, so würden die Larven, falls ihre Gänge einander zu
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nahe kämen, die unangenehme Trockenheit fühlen und ihre

Gänge wieder voneinander ablehnen.

Die Nester von Tomicus laricis und unsere hypothetische

Nestform zeigen uns also die Weise, in welcher auf dem Wege

der natürlichen Zuchtwahl Muttergänge mit regelmässig ver-

theilten Eiern entstehen konnten. Vor Allem verändert sich die

allgemeine Form der Centralkammer, in welcher die Eier ab-

gelegt werden: die Kammer Avird länglich und der Eierhaufen —
in dem blinden, von der Eingangsöffnung am meisten entfern-

ten Ende derselben abgelegt (z. B. bei

T. laricis). Später legt der Käfer seine

Eier nicht in einem Punkte der ver-

längerten Eierkammer, d. h. des Mut-

terganges ab, sondern in mehreren Punk-

ten, was für die Ernährung der Larven

nur vortheilhaft sein kann. Endlich wer-

Fig. 6. den die Eier in einzelnen sehr kleinen

Ausbuchtungen des Mutterganges vertheilt, wodurch die ge-

wöhnliche Grundform der Scolijtiden-Gm]ge erreicht wird, welche

von jet;^t an sich immer im Sinne der Regelmässigkeit vervoll-

kommnet (Fig. 6). Es versteht sich von selbst, dass die Richtung

der Muttergänge längs, quer oder schief zur Axe des Baumes

oder Astes von besonderen, nicht immer so

leicht zu ergründenden Ursachen abhängen

muss.

wir uns vorstellen, dass von einer

Stelle der Borke aus nicht ein einziges, son-

dern mehrere befruchtete Weibchen ihre Mut-

tergänge zu fressen beginnen,— so ergiebt sich

eine mehr oder minder ausgeprägte Sternform des Nestes. So

geschieht es z. B. öfters bei Hylastes attenuatus Er. (Fig. 7).

Hier kommt dies zufällig vor, bei den poljgamen Scolytiden-Arten

ist dies aber zur Regel geworden. In solchen Fällen macht das Männ-

chen die Eingangsöffnung und nagt in der Borke einen kleinen unre-
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gelmässigeii Raum, die sogenannte Ramnielkammer aus. Die

Weibchen kriechen in diese Kammer hinein, werden vom

Männchen befiuchtet und ein jedes fängt ihren separaten Mut-

tergang au zu bauen (vgl. Fig. 9). Solche Sterngänge schei-

nen bei den Ahnen jetziger polygamer

Scolytiden noch sehr unrogelmässig ge-

wesen zu sein, wie wir es bis heute z. B.

hei PolygraphuspoUgraphusL. ersehen (Fig.

8); sie können aber eine überraschende

Regelmässigkeit und Schönheit erreichen,

wie z. B. bei Tomicus Fabr. (Fig. 9). Fig. 8.

Es ist wohl zu bemerken, dass bei den polygamen Scolyti-

den der Gattung' jTöw/ms La tr. die Sternfurm des Nestes sich

Fis. 9. Fi-. 10.

als die Grundform erweist, von welclier andere Gangformen die-

ser Käfer, d. h. sowohl Längs- als Quergänge, sehr leicht ab-

geleitet werden können. So bauen z. B. Tomicus typographus
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L. und T. stenograpJnis Duft., wie bekaiiut, LiiugMmittergänge,

wobei von der Rammclkammcr je ein Muttei'gang nach oben

und nadi unten abzugehen pflegt, welche sich

ciuf.nder fortsetzen. Sthrliäufig bemerkt man aber

bei T. i?jpograpJn(s, dass nach der einen Seite von

der Eammelkanmier zwei Gänge, nacli der an-

deren nur ein Gang abgelit (Fig. 10); bei T.

stenograpJius gehen sehr oft zwei oder mehr Gänge

nach oben und nach unten ab (Fig. 11). Es

liegt auf der Hand, dass wir hier vor uns ei-

gentlich das sternförmige Nest haben, wobei der

Stern in einer bestimmten Richtung sehr ausge-

zogen ist und einige seiner Strahlen verloren hat.

Die Gänge von T. suturalh Gyll. und T, pro-

xhmis Eichh. liefern einen sehr schönen Beleg

für die Richtigkeit unserer Deutung. T. sufura-

lis besitzt nämlich noch eine ächte Sternform

des Nestes, aber mit deutlicher Neigung zum

Verschwinden einzelner Strahlen (Fig. 12). Der

dem vorigen sehr nahe stehende T. proximus

besitzt schon eigentlich Längsgänge, bei welchen

aber immer einige Rudimente verlorener Strah-

len sich bemerken lassen (Fig. 13). Nach allem

Gesagten wird auch die Nestform des dem T.

typograplms sehr ähnlichen T. amitlnus Eichh.

ganz erklärlicli.

Wir können also erschliessen, dass alle

Gangformen der Scolytiden miteinander sehr
''' ^''

innig verbunden sind. Die allereinfachste Form,

welche ich Ä benennen werde, ist eine unregelniässige Brut-

oder riehliger Kierkammer, in welclier die Eier haufenweise ab-

gelegt werden und von welcher aus Familiengänge der Larven

sicli ausbreiten. Auf diesem Stadium können die Larvengänge selbst-

ständig (d. ji. oliiio eigentliche Muttergängo) entstehen, was eine bc-
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sondere Abweichung der Eutwickelung bildet (z. B. bei Cry-

pJiahis). Die folgende Entwickelungsstufe (B) ist eine verlängerte

Eierkammer mit einem Haufen der Eier am Ende derselben, wo-

von die Familiengänge sicli beginnen. Das weitere Stadium (C)

stellt einen unregelmässigcn Muttergang, in welchem die Eier

haufenweise in mehreren Punkten vertlieilt sind, vor; die Larven

machen ebenfalls noch Familiengänge, welche somit von mehreren

getrennten Stellen sich beginnen. Dann kommt das Stadium D,

ein ächter Muttergang mit Eiergrübchen für einzelne Eier und mit

gesonderten Larvengängen. So scheinen die Längs- und Quergänge

der Hylesiniden entstanden zu sein; diese Gänge zeichnen sich

Fig. 12.
Flg. 13.

noch sehr oft durch einige Unregelmässigkeit, durch Verzweigun-

gen und Ausbuchtungen aus, welche man als Spuren einer noch

mehr primitiven Nestform betrachten kann. Aus dem Stadium

Z) entwickelte sich mit dem Auftreten der Polygamie die Stern-

form des Nestes {E). Endlich entwickelten sich durch die Ver-

änderung der allgemeinen Form des Sternes und durch das
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gänge verschiedener Tomidden {F), so dass bei den letzteren

diese Formen der Gänge, so zu sagen, secundären Ursprungs

sind. Was nun die Scolytinl anbetrift'r, welche fast ausschliess-

lich streng regelmässige Quer- oder Larvengänge bauen (H),

so ist zu vermuthen, dass dieselben, wie die entsprechenden

Gangfurmen der Hylesiniden, einen primären Ursprung haben,

da wir an denselben keine Spur der verlorenen Strahlen be-

merken und da alle Scolytinen monogamisch leben; sie sind aber

bei weitem vollkommener gebaut, als die groben und unregel-

mässigen Gänge der Mehrzahl der Hylesiniden. Graphisch kann

also die Genesis der Gangformen der Scolytiden folgendermassen

ausgedrückt werden.

(unregelmässige Eieikanimer und Familiengänge),

^^ (unregelmässige Eierkammer und Larvengänge).

J'* (eine verlängerte mit einem Haufen der Eier).

(ein uuregelmässiger Muttergang mit seitlichen Ausbuchtungen
für mehrere Eierhaufen).

JD (ein ächter Miittergang mit Eierkerbon für einzelne Eier).

\ (ein sehr regelmässiger Muttergang mit Larvengängen, z.

B. bei Scolytinen).

E (sternförmiges Nest der polygamen Tomiciden).

F (Längs- oder Quergänge der polygamen Tomiciden).

Es ist nun interessant, die so eben dargelegte Theorie der

Borkenkäfergänge im Zusammenhang mit den Thatsachen der

Systematik und der Paläontologie zu prüfen, und wenn die-

selbe richtig ist, so muss sie diesen Thatsachen keineswegs

widersprechen, vielmehr aber in denselben neue Stütze finden.

AVas vor Allem die Systematik anbelangt, so scheint sie
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im Wesentliclien unsere Tlieorie kräftig zu stützen. Als die

primitivsten Formen unter den Borkenkäfern sind wolil die

Hijlcsinini anzuseilen*), worüber schwerlich Zweifel bestehen

kann. Während die Scolytiden überhaupt den Curculioniden sehr

nahe stehen und von vielen Entomologen in eine Gruppe der

«Eliynchophoreii* vereinigt werden, so stehen die Bastkäfer doch

unter allen Scolytiden der Curculioniden am nächsten, so dass eine

ziemliche Uebung erforderlich ist, um z. B. die Käfer aus den

Gattungen Hylastes und Bhyncolus von einander rasch und

sicher unterscheiden zu können. Die Curculioniden sind, wie

bekannt, die ältesten aller Käfer, welche in den geologischen For-

mationen mit Sicherheit constatirt worden sind, denn sie treten

schon im Trias auf. Schon dieser Umstand kann uns die rela-

tive Primitivheit der Hylesiniden bezeugen; die morphologischen

Chai-actere dieser Käfer erlauben uns eben denselben Schluss

zu machen. Indem sie einen rudimentären, an einige Curculio-

niden erinnernden Rüssel besitzen, sind die Bastkäfer in Be-

zug auf die allgemeine Körperform bei weitem nicht so diffe-

renzirt, wie die Tomiciden und Scolytinen, denn wir finden

bei den Hylesiniden weder den ungeheuren Prothorax und den

schief abgestutzten Bauch der Scolytiden, noch den kugeligen

Kopf und den charakteristischen Eindruck der Elytren, welche

so vielen Tomiciden eigen sind. Und gerade bei diesen primi-

tivsten Formen der Borkenkäfer, den Hylesiniden, begegnen

wir auch den einfachsten Gangformen. Die Gänge von Ben-

droctomis micans liefern einen schönen Beleg dazu; aber auch

die Längs- und Quergänge der Gattungen Hylastes Er., Hylur-

gus Latr., Myelopliilus Eichh. sind noch sehr unregelmässig

und die Larvengänge — sehr oft verworren. Bios diejenigen

Bastkäfer, welche die Laubbäume bewohnen, besitzen schöne,

regelmässige Gänge, und gerade diese Arten entfernen sich

am meisten von anderen Hylesiniden, während sie anderen

*) Herr Lindeman in seiner «Monographie der Borkenkäfer > hält die Sco-

lytini für ursprüngliclierc Formen der Borkenkäfer, als die Tomiciden.

H. s. E. R. xxin. 18
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Boikenkiiferfamilicii iiälier stehen. Ausserdem muss ich be-

merken, dass unter den Hylesiniden, wenn auch selten, poly-

game Arten (wie Polyijraphus poligraphus) sich vorfinden und

dass bei diesen Arten die Sternform des Nestes noch sehr un-

vollkommen entwickelt ist, wie es nach unserer Theorie sich

auch erwarten Hess. Die Polygamie stellt, im Vergleiche mit

dem ganz unregelmässigen geschlechtlichen Leben, schon eine

mehr complicirte biologische Erscheinung vor; dementsprechend

ibiPohjgraphus seiner Organisation nach von anderen Hylesiniden

sehr verschieden.

Wenn wir also annehmen, dass die Hylesiniden für die

ältesten Bastkäfer gelten müssen, so drängt sich die Frage

auf, in welcher Beziehung die Familien der Tomicini und

Scolytini zu einander und zu den Hylesiniden stehen? Die beiden

jetzt zu besprechenden Familien sind durch verschiedene mor-

phologische Merkmale charakterisirt, welche dieselben sehr

scharf voneinander unterscheiden. Ich kenne keine Uebergangs-

form zwischen den Tomiciden und Scolytiden. Wenn wir aber

diese Familien mit den Hylesiniden vergleichen, so fällt es

nicht schwer, einige Andeutungen der Uebergänge zu bemerken.

So steigt in der Gattung Phloeotribus Er. (Fam. der Hyle-

siniden) der Bauch etwas gegen den After auf, wie bei den

Scolytiden; die Gattung Cnjpturgiis Er. (Fam. der Tomiciden)

besitzt ein verlängertes Maul und einen geneigten Kopf, durch

welche Merkmale dieselbe an die Hylesiniden erinneit. Was die

Formen der Gänge anbetrifft, so bauen die Scolytincn schöne

Quer- und Längs-Muttergänge, während wir bei den Tomiciden

allerlei Nestformen begegnen. Scolytinen leben «monogamisch»,

unter den Tomiciden ist die Polygamie sehr häufig. Alle diese

Thatsachen zeigen uns, dass die Scolytinen (sowohl als Tomici-

den) mit den Hylesiniden etwas Gemeinschaftliches haben,

während die beiden ersten Gruppen von einander sehr scharf

geschieden sind; diese Thatsachen geben uns aber noch keinen

Aufschluss über das relative Alter der Tomiciden und Scolytinen.
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In dieser letzteren Hinsicht giebt uns die Paläontologie

einige zwar indirecte Fingerzeige, wenn wir die Ergebnisse

dieser Disciplin mit der Lebensweise verschiedener Borkenkäfer-

familien zusammenstellen. Zwar sind die Zeugnisse der Paläon-

tologie auch hier, wie so oft in anderen Fällen, äusserst un-

vollständig, und wir müssen uns mit den möglichst wahrschein-

lichen Voraussetzungen begnügen. Es giebt überhaupt nur sehr

wenige fossile Borkenkäfer, welche alle in Europa, im Tertiär

und im Bernstein aufgefunden sind. Wenn wir jedoch die un-

zweifelhafte Yerwandtheit der Scolytiden mit den Curculioniden

nicht aus dem Auge lassen, welche letztere schon im Trias

auftreten, und wenn wir uns erinnern, dass viele Käferarten,

deren Organismus eine ziemlich hohe Differenzirung zeigt

{Carabidae, Gyrinidae etc.), schon in Jura, in Kreide etc. ent-

deckt worden sind, — so können wir für überaus wahrschein-

lich halten, dass die Borkenkäfer eine viel grössere Antiquität

haben, als die, welche für sie bis jetzt durch die paläontolo-

gischen Befunde angezeigt ist. Da nun diese Käfer sehr eng

an die von ihnen bewohnten Pflanzenarten gebunden sind, so

wird es sehr natürlich sein vorauszusetzen, dass die ersten

Borkenkäfer in denjenigen geologischen Perioden entstanden

sind, in welchen die ersten Bäume (und zwar die phanero-

gamen Baumpflanzen) auftraten. Hierbei ist es wohl zu beachten,

dass die Coniferen viel früher, als die Laubbäume aufgetreten

sind, nämlich die ersteren schon in der Devonformation, die

letzteren aber erst in der Kreide. Nun ist die Tliatsache von

hohem Interesse, dass die am meisten typischen und einfachsten

Formen der Hylesiniden fast ausschliesslich die Nadelhölzer

bewohnen, die mehr abweichenden Formen aber entweder blos

Laubbäume, oder verschiedene Bäume angreifen. Die Scolytinen

sind ausschliesslich Laubholzbewolmer, während die Tomiciden

bald auf Nadel-, bald auf Laubliolz ihre Brut ernähren. Demgemäss

kann man mit gewisser Wahrscheinlichkeit folgenden Weg der

phylogenetischen Entwicklung der Borkenkäfer entwerfen. In

18*
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der Periode, als die Nadelhölzer entstanden sind und in der

Flora ausscliliesslicli herrschten, konnten blos den jetzigen

Hylesiniden naliesteheude Borkenkäfer existiren. Parallel der

Entwicklung des Ptlanzenreiches entwickelte sich auch diese

Gruppe der Insekten und erreichte mit dem Auftreten der

Lauhhölzer schon eine beträchtliche Mannigfaltigkeit, worauf

viele Formen sich dem Leben auf den Laubbäumen angepasst

haben. Aber schon zu der Zeit, als die Laubhölzer noch voll-

konnnen fehlten, hat sich von den Ur-Hylesiniden ein besonderes

Piiylum abgezweigt, welches den jetzigen Tomiciden den Ur-

sprung gab. Diese Gruppe bestand zuerst ausschliesslich aus

den Nadelholzbewohnern, später aber entstanden auch hier

Arten, welche sich dem Leben auf den Laubbäumen anpassten.

Die Scolytinen endlich sind des spätesten Ursprungs, indem sie

sich von den Hylesiniden erst zur Zeit der angekommenen

Herrschaft der Laubbäume abgezweigt haben.

So kann die Genealogie der Borkenkäfer, welche auf ihrem

Bau, auf ihrer Lebensweise und auf den paläontologischen

Thatsachen basirt ist, in folgendem Stammbaume ihren Aus-

druck finden:

Unbekannte Ahnenformen.

Curculionidae

Tomicini. Hylesinini. Scolytini.

Um alles oben Gesagte zu resümiren, können wir also fol-

gende Thesen aufstellen:

1) Die Familiengänge der Borkenkäfer sind die primitivsten

Gangformen.
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2) Die Muttergänge sind stufenweise aus der gemeinsamen

Eierkammer entstanden, in welclier die Eier anfangs regellos,

dann in mehreren Haufen und endlich in einzelnen Eiergi'üb-

chen abgelegt waren.

3) Die polygamen Borkenkäfer besassen ursprünglich die

sternartige Nestform, aus welcher die anderen Formen ihrer

Gänge hervorgingen.

4) Die ältesten Borkenkäfer sind die Hyksminl, die jüng-

eiea— Scolytini; die Tomicinl sind mit den Scolytinl nur indi-

rect durch die gemeinschaftlichen xVhnenformen verbunden.

Nachdem wir alle Formen der Borkenkäfergänge in ver-

schiedener Hinsicht untersucht haben, muss ich noch bemer-

ken, dass die Biologie und Morphologie der Scolytideu noch

sehr viele interessante Detailfragen darbietet, z. .: weshalb

bei der einen Art gerade die Quer-, bei der anderen die Längs-

gänge entstanden sind? warum die Gattung Tomicus Latr. ei-

nen gezähnelten Eindruck der Elytren besitzt, die anderen

Tomiciden — nicht? u. s. w. Alle diese Fragen können nur

durch sorgfältige und vielseitige Beobachtung ihre Lösung

finden. Zur Zeit kann man nur auf einige Thatsachen hin-

weisen, welche uns einige Winke zu geben scheinen. So

scheint die Richtung des Mutterganges wenigstens von drei

Factoren abhängig zu sein: 1) von der Dicke der Borke; 2)

von der Länge des Ganges, und 3) von der Tiefe des Fras-

ses. Nehmen wir einige Beispiele hierzu. Myelophilus minor

Htg., der mitteldicke Stämme der Kiefer bewohnt, macht dop-

pelarmige Quei-gänge. Wenn er Längsgänge machte, so spränge

die Borke leicht auf, wie es mit den verlassenen Gängen von

Scolytus Ratzeburgii Jans, an trockenen Birkenstämmen ge-

schieht. Sc. Ratzeburgii nagt seine Muttergänge, wie bekannt,

an noch lebenden Birken, deren Borke nocli sehr saftig und

elastisch ist und dabei der Käfer sehr tief, an der Grenze des

Sphntes frisst. Es giebt auch Borkenkäfer, wie Tomicus acu-

minatus Gyll., welche Längsgänge an dünnborkigen Stämmen
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iiiaclici); daim sind die Gänge ebenfalls fast aiissdiliesslicli im

Splinte genagt, so dass die Borke selbst verhältnissmässig we-

nig beschädigt wird. Ueberhaupt berührt der Gang um so tie-

fer den Splint, je dünner die Borke ist. Ilylesinus fraxini

macht an dicken Stammtheilen Qiiergänge, an dünneren und

an Aesten aber schiefe oder fast Längsgänge. Dies scheint

von der Gesammtlänge des ]\Iuttei ganges abzuhängen: entspre-

chend der grossen Quantität der Eier bei einem Weibchen,

nuiss der Muttergang sehr lang sein und kann dalicr rings

um das dünne Stämmchen herum keinen Platz finden. Der-

selbe Umstand scheint auch bei T. acnminatus massgebend zu

sein. Es ist ferner bemerkenswerth, dass an dünnen Stämm-

elien und Aesten die Gänge von H. fraxini sehr in den Splint

vertieft sind und die s. g. Puppenwiegen sogar vollständig im

Splinte liegen.

Wahrscheinlich hängt die Richtung des Mutterganges auch

von der Structur der Borke verschiedener Bäume ab.

Was den Eindruck an Elytren der Gattung Tomicus an-

belangt, so miiss ich bemerken, dass sowohl der Eindruck selbst,

als die Zähne ran Piande desselben, am meisten bei Männchen

entwickelt sind, indem sie bei Weibchen sogar gänzlich fehlen

können. Vielleicht steht dieses morphologische Merkmal in ir-

gend welcher Beziehung zur Verfertigung der Rammelkammei-,

möglicherweise ist hier auch die Thatsache nicht ohne Belang,

dass die iVrten, bei welchen der Eindruck und die Zähne be-

sonders entwickelt sind, Längsgänge zu bauen pflegen, wäh-

rend andere Arten, bei welchen diese Merkmale weniger scharf

sich ausprägen, schiefe oder Quergänge machen. Jedenfalls

kann diese Erage, wie manche andere, nur durch unmittelbare

biologische Beobachtungen entschieden werden.

Den 2/14 Juni 1888.

St.-Petersburg, Forst-Institut.
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ERKLÄRUNG DER FIGUREN.

Fig. 1. Gänge von Dendroctomis micans: a — der Minirgang des Käfers; b —
die von den Larven ausgefressenen Familiengänge. (Zoolog. Cabinet des

Forst-Institutes zu St.-Petersburg).

2. Gänge von Cryphalns piceae: a — Centralkaramer; — Larvengänge.

(Copie nach Eich hoff, <Die europäischen Borkenkäfer >, pag. 174).

3. Gänge von Fissodes sp. unter der Kiefernrinde: a — Centralkammer;

— Larvengänge. (Zoolog. Cabinet des Forst-Institutes zu St.-Pe-

tersburg).

4. Die Gänge von Tomicus laricis: a — Eierhaufen (nach Ei h ho ff, op.

cit., pag. 241).

5. Hypothetische Form des Nestes, von Eich h off (op. cit., pag. 262)

irrtliümlich für Dryocoetes autographus angegeben.

6. Die Gänge von Phloeophthorus rhododachjlus Mars.: a — Muttergang;

— Eierkerben. (Copie nach Lindeman, «Monographie der Borken-

käfer), russisch, pag. 103—104).

7. Die Gänge von Hißastcs attennatus. (Nach Eichhof f, op. cit., pag. 88).

8. Die Gänge von Polyr/raphus pohyrciphiis. (Nach Eichhoff, op. cit.,

pag. 124).

9. Die Gänge von Tomicus bidois F. (Nach E i h h f f, op. cit., pag. 256).

10. Die Gänge von Tomicus typogrophus: a — die Rammelkammer; b —
die Muttergänge; c—die Larvengänge; rf-die Eierkerben. (Zoolog. Ca-

binet des Forst-Institutes zu St.-Petersburg).

11. Die Gänge von Tomicus stenograplius. (Zoolog. Cabinet des Forst-In-

stitutes zu St.-Petersburg).

12. Die Gänge von Tomicus suturalis. (Nach E i h h ff, op. cit., pag. 244).

13. Die Gänge von Tomicus proximus. (Nach Eichhoff, op. cit., pag. 237)



iNEUE CERAMBYCIDEN AUS RUSSLAND.

(Toxoüls (urkcstanicus und Hybometopia Slarcki).

Beschrieben von Ludwig Gangll^auer,

Custos-Ailjuuct um K. K. naturhistoridclion Ilof-Muscum in Wieu.

Toxotus turkestanicus n. sp.

JBrevlter (jriseo-imbescens, bi'unneiis, antennis pedihiisque

hrunneo-rufis, ehjtris margine laterali vUtaque lata dorsaü

obliqua testaceis, pectore abdomineqiie fuscis. Antennis

artlculo 3" 0" longiore. Capite subtilüer et dense, postice for-

tius, densius et rugidose punctato, antice late sidcato. Protho-

race longitudine midto latiore, antice et ante basin constrido,

apice rotundato-producto et fortiter marginato, ante basin

transversim pHcato, lateribiis tuberculo valido, obtuse-conico

armatis, disco convexo, medio late sulcato, subtiliter et dense

punctato. ScuteUo apice late rotundato. Ehjtris latis, postice

panim angustatis, apice singidatim rotundatis, subtilissime et

densissime punctulatis et coriaceo-rugulosis, lineis 2 dorsalibus

dbsoletis. Pectore abdomineque subtilissime et densissime punctu-

latis et pubescentibus.

$ latet.

$ antennis dimidio corporis brevioribus, pygidio longitudi-

naliter obtuse carinato, apice angulafim emarginato, segmenta

ventrali idtimo apice sinuato-truncato. — Long. 20 mm.
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Weibchen. Kurz anliegend gelblich grau pubescent, röth-

lichbraun, die Füliler und Beine lieller, der Seitenrand der

Flügeldecken und eine breite erloschen-begrenzte Längsbinde

auf jeder Flügeldecke, welche an der Basis innerhalb der

Schultern beginnt, etwas schräg gegen die Naht nach hinten

verläuft und vor der Spitze endet, bräunlichgelb, die Brust

und das Abdomen pechbraun. Kopf hinter den Inscrtionshöckeru

der Fühler der Länge nach breit gefurcht, mit wenig vor-

springenden, Üach gewölbten Augen, fein und dicht, auf dem

Scheitel gröber, dichter und runzelig punktirt. Längsdurch-

messer der Wangen länger als jener der Augen. Fühler des

2 viel kürzer als der halbe Körper, ziemlich kräftig; ihr

3-tes Glied viel länger als das 5-te. Halsschild, an der Basis viel

breiter als lang, mit sehr kräftigen, stumpf- conischen Sciten-

höckern, vor und hinter denselben eingeschnürt. Der Vorder-

rand ist gerundet vorgezogen, etwas aufgebogen und sehr kräftig

gerandet. Vor der Mitte des Basalrandes ist eine nach vorn

leicht convexe Querfalte erhoben. Die Scheibe des Halsschildes

ist jederseits der breiten Mittelfurche flach beulenaitig ge-

wölbt und sehr fein und dicht punktirt. Schildchen etwas breiter

als lang, hinten breit abgerundet. Flügeldecken breit, nach

hinten sehr wenig verengt, an der Spitze einzeln abgerundet,

äusserst feil) und dicht punktirt und seicht lederartig gerunzelt,

auf dem Rücken mit 2 schwach erhabenen Längslinien. Unter-

seite sehr fein und sehr dicht piinktulirt und pubescent. Tar-

sen relativ kurz.

Beim $ ist das Pygidium der Länge nach stumpf gekielt

und an der Spitze winkelig ausgeschnitten, das letzte \^entral-

segment an der Spitze nur schwach ausgebuchtet.

1 $ aus Turkestan in der Sammlung Sr. Excellenz Peter

von Semenow.

Toxotus obliqims Mot s eh. (Bull. Mose, 1845, I, 86:

^11 a un peu la forme du T. ciirsor, mais il est plus et

sans carènes élevées sur les éljtres. Ceux-ci sont testacées
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avec deux bandes longitudinales noires. Il se trouve dans

les steppes orientales des Kij'guises») könnte vielleicht auf die

vorliegende Art gedeutet werden. Tox. tiirkestanicus ist aber

nach dem voiliegenden $ keineswegs viel kleiner als Oxymirus

Cursor und unterscheidet sich von diesem, abgesehen von den

Genus-Charakteren, durch die Färbung, den ganz anderen, ge-

drungenen Bau von Kopf- und Halsschild und die kürzeren,

an der Spitze einzeln abgerundeten Flügeldecken, Unterschiede,

die Motschulsky hervorgehoben haben müsste, wenn er den

T. fiirkestanicus als oUiquus beschrieben hätte.

Toxotus vittatus Fisch. (Catal. Coleopt. Sib. or. a Karelin

coll., p. 19: «Ater elytris fuscis, postice valde angustatis,

limbo et vitta media flavis»), aufgeführt unter «Coleoptera

in Songaria rossica et Ajaguskensi districtu Omskensis gu-

bernii lecta», ist vielleicht mit T. obUquus Motsch. identisch.

¥jS steht aber nichts im Wege denselben als noimal gefärbtes

2 von Oxymirus Cursor zn deuten, da Fischer in demselben

Verzeichniss den Cursor aufführt. In Heyden's Verzeichniss

der Käfer Sibiriens vermisse ich übiigens den Oxymirus Cursor.

Hybometopia n. g.

Caput iisque ad oculos retractum, Vertex prothoracis apice

rotundato-producto ohtectus. Oculi fortiter granidosi, antice vix

emarginati. Frons in tuhercidum transversalem producta. An^

tennae sat graciles, longe ante oculos insertae. Palpi maxillares

modice elongati, articulo ultimo leviter securiformi. Mandibulae

brèves. Prothorax ovalis, inermis, basin versus fortiter angusta-

ius, apice rotundato-productus. Scutellum magnum trianguläre.

Elytra sat longa, basin versus fortiter angustata, humeris vix

indicatis, apice singulatim rotundata. Acetabida antica pos-

tice aperta, extus anguste angidata. Prostermim processu inter-

coxali modice angusto, fortiter marginato, apice truncato. Äce-

tabula intermedia aperta. Processus mesosternalis latus, pos-

tice rotundatus, fortiter marginatus. Metasternum mesosterno vix
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ïongiiis, in mecUo planum, postice intcr coxas leite distantes

fere recte trimcattim. Epistema metathoracls elytris ohtecta.

Abdomen segmento ventrali T 2" midto longiore, processu in-

tcrcoxdi apice rotundato, segmentis reliquis sensim brevioribus.

Femara leviter davata, postica apicem segmenti ventralis tertii

liaud supcrantia. Tibiae simplices. Tarsi iwstki articulo T
duobus seqiientibus simid sumptis longiore.

Kopf bis zu den quergestellten Augen in den Halsscliild

zurückgezogen, der Scheitel von dem vorgezogenen Vorderrand

des Halsscliildes kapuzenartig überragt. Augen grob facettirt,

massig vorspringend, am Vorderrande nur sehr schwach aus-

gebuchtet; ihr Querdurchmesser fast doppelt so gross als ihr

Längsdurchmesser. Fühler weit vor den Augen eingefügt, da

die Stiin in Form eines breiten Queihöckers stark nach vorn

gezogen ist. Die zwischen den Augen fein und scharf einge-

schnittene Mittellinie des Kopfes ist zwischen den Fühlerwur-

zeln stärker vertieft und gabelt sich auf der vorderen, fast

senkrecht abfallenden Partie der Stiin in 2 Aeste, welche vor

dem Clypeus ein dreieckiges Mittelfeld einschliessen. Wangen

so lang als der Längsdurchmesser der Augen. Mandibeln kui"z.

Kiefertaster ziemlich kräftig, massig lang, ihr Endglied länger

als das vorletzte, leicht beilförmig; die Lippentaster fehlen bei

dem einzigen vorliegenden Exemplare. Fühler 1 1 -gliedrig, beim

$ wenig kürzer als der Körper, ziemlich schlank, mit sehr fei-

nen und ziemlich langen Wimperhaaren besetzt; ihre Endglie-

der nur an der Spitze einzeln bewimpert. Erstes Fühlerglied

deutlich gekrümmt, von der Mitte gegen die Spitze ziemlich

gleich dick; das 2-te Glied etwa '/5 so lang als das 3-te, die-

ses länger als die beiden ersten Glieder zusammen genommen, viel

länger als das 4-te und etwas länger als das 5-te; das 6-te und 7-te

Fühlerglied ziemlich gleichlang, vom 4-ten wenig an Länge

verschieden, die folgenden Glieder allmälig etwas kürzer; das

7-te Fühlerglied ist deutlich gekrümmt, die untere Apicalecke

der 3 folgenden Glieder ist schwach winkelig vor'gezogen;



— 284 —

das Endglied ist stumpf zugespitzt. Halsschild länger als breit,

im Umriss ziemlich oval, mit sehr stark germidet-vorgezoge-

iiem, den Scheitel kapuzenartig überragenden Vorderrand und

gerade abgestutzter Basis, von der Mitte nach vorn fast gar

nicht, gegen die Basis ziemlich stark verengt, auf dem Rücken

gewölbt, hinter dem Vorderrand und vor der Basis seicht quer

eingedrückt. Schildchen gross, dreieckig, etwas breiter als lang.

Flügeldecken etwa 3 mal so lang als der Vorderköi'per, gegen

die Wurzel sehr stark verengt, fast ohne Andeutung von Schul-

tern, an der Basis so breit als der Hinterrand des Halsschil-

des, etwa in der Mitte am breitesten, an der Spitze einzeln

abgerundet, auf dem Rücken massig gewölbt, die Naht gegen

das Schildclien fein kielartig erhoben. Vorderhüften conisch-

kugelig, von normaler Grösse, massig vorspringend. Die vor-

deren Hüftliöhlen hinten offen, aussen in einen ziemlich schma-

len Spalt erweitert. Prosternai- Fortsatz zwischen den Mittel-

liilften massig schmal, an den Seiten stark gerandet, an der

Spitze abgestutzt. Mittlere Hüfthöhlen aussen offen, die Tro-

chantinen der Mittelhüften sichtbar. Foitsatz des Mesosternum

zwischen den Mittolhüften breit, an der Spitze abgerundet, kräf-

tig gerandet. Metasternum w^enig länger als die Mittelbrust,

in der Mitte ziemlich flach, am Hinterrande zwischen den weit

von einander abstehenden Hinterhüften nur seicht ausgeschnit-

ten. Fpisternen der Hinterbi'ust vollständig von den Flügel-

decken überdeckt. Erstes Ventralsegment länger als das 2-te,

mit abgerundetem Intercoxalfortsatz. Die folgenden Ventralseg-

mente an Länge allmälig abnehmend, stark transversal. Schen-

kel schwach und allmälig keulenförmig verdickt, die Hinter-

schenkel verlängert, indessen kaum den Hinterrand des 3-ten

Ventralsegmentes erreichend. Schienen einfach. Tarsen mehr als

7 so lang wie die Schienen; ihre 3 ersten Glieder besohlt, das

3-te tief 2-lappig. Das 1-te Glied an den Vordertarsen so

lang, an den Mittel- und Hintertarsen etwas länger als die

beiden folgenden Glieder zusammen genommen.



— 285 -

Die höchst interessante Gattung scheint mir mit Drymo-

chares Miils. zimächst verwandt zu sein. Durch die quer-

höckerartig vorgezogene Stirn, durch den kapuzenartig den

Scheitel überragenden Vorderrand des Halsschildes und die

gegen die Basis sehr stark verengten Flügeldecken ist sie sehr

ausgezeichnet.

HyJbometopia Starcki n. sp.

Brunneo-fiisca, longe et sparsim püosa, fortiter et dense,

in abdomine subtiUus et remotms punctata, prothorace spatio

medio angiisto laevigato.—Long. 8 mm.

Weibchen. Braun, mit heller röthlichbraunen Fühlern

und Beinen, spärhch lang abstehend behaart, grob und dicht,

auf dem Abdomen feiner und weitläufiger, punktirt. Zwischen

der groben Punktirung bemerkt mau, namentlich auf dem Hals-

schilde, sehr feine zerstreute Pünktchen, welche einer feinen

anliegenden grauen Behaarung den Ursprung gebeu. Auf den

noch gröber, aber etwas weniger dicht als der Halsschild puuk-

tirten Flügeldecken sind nur sehr wenige solcher Pünktchen

wahrzunehmen, auf deui Abdomen treten sie aber sehr deut-

lich zwischen der weitläufigen starken Punktirung hervor. Ein

unvollständiger Mittelstreifen auf dem Halsschilde ist unpunktirt.

Von Herrn A. Starck am 10 Juni 1888 bei Utsch-Dere,

im westlichen Caucasus, entdeckt. Das einzige vorliegende Exem-

plar ist ein Weibchen.

Wien, im September 1888.



IXSECTA li\ ITI\EUE CL. W PRZEVVALSRI I\ ASU CEMRALI

NOVISSIME LECTA.

XIV.

CHRYSOMELIDAE ET COCCINELLIDAE.

Von G. Rybakow in St.-Petersburg.

Clirysomelidae.

1. Fachnephorus sabulosus Gebl.— Chinesischer Turkestan.

2. Chrysoclius punctatus Gebl. — Diese schöne Art war

von der Expedition in der Oase «Nia> in einigen Exemplaren

erbeutet.

3. Chrysomela guttata Gebl. {Chr. exantliematica Wied.

1821. Germ. Mag. Ent., p. \lQ.—musiva Gebl. 1830. Le-

debour. Reise. 1, p. 2\ . — speculifera^Qàt. 1848. Hügel.

Kaschm. IV, p. 558. — subaenea Motsch. 1860. Schrenk.

Reis., p. 229, Tab. 11, Fig. 13. — consimiUs Baly. 1874.

Trans. Ent. Soc, p. 172). — Nur ein Exemplar im Gebirge,

südlich von Khu-Khu-Nor gefunden. Diese rein-asiatische, weit-

verbreitete Art variirt in der Punktirung, so wie auch in der

Färbung. Die Vai'ietät mit hell-rostfarbigen Vorder- und Sei-

tenrändern der Flügeldecken, nigrogemmata, war von Mot-

schulsky als eine selbststündige Art beschrieben.

4. Chrysomela altimontana Ryb., n. sp. — Aptera, brevi-

ter elliptica valde convexa, nigra, aenea, stipra aurichalceO'

micans, nitida; antennis pedibusque fuscis; prothorace fortiter

fransverso, siibtiliter pimdato, siipra convexo, lateribus rotitn-

datis, incrassatis, vel planis, angulis anticis promimdis, posti-

cis obtusis; clytris punctato-striatis, interstitiis siibfilissime punc-

tatis. — Long. 5- 6V,. mm.
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Va . Capite prothoraceque nigro-cyaneis, elytris viridi-ae-

neis, antennis pedibusque (estaceis.

Montes Burchaii-Budda (14,000') et Amdo passim.

Durch den Körperbau gehört diese Art zur Untergattung

Pleiirosticha, so wie auch zur TimarcJioptera, obgleich die

Form des Halsschildes nicht ganz in diese Gruppe passt.

Breit-elliptiscli, stark ge^Yölbt, Ober- und Unterseite schwarz-

bronzefarbig, glänzend. Kopf sparsam zerstreut, auf dem Kopf-

schilde weniger dicht punktirt. Halsschild fast doppelt so breit

als lang, ziemlich stark gewölbt, vor der Mitte am breitesten,

nach vorn mehr als nach hinten, jedoch beiderseits schwach

verengt, mit abgerundeten Seitenrändern, die bald gewulstet,

bald flach erscheinen, auf der Scheibe massig dicht, bald fein,

bald gröber punktirt; Seitenwulst nicht besonders stark, hinten

etwas grubenförmig punktirt; einige Exemplare haben keinen

Seitenwulst, sodann erscheint das Halsschild ähnlich gebaut,

wie bei Timarchoptera haemachlora Gebl. Halsschild vorn

fast kreisförmig, Vurderecken nach vorn ausgestreckt und

Hinterecken stumpf, Hinterrand ähnlich gebaut wie bei T.

haemachlora, nur vor dem Schildchen etwas ausgebuchtet. Das

Schildchen äusserst fein punktirt, mit etwas abgerundeten Seiten.

Flügeldecken nach hinten sclnvach erweitert, in der Mitte am

breitesten, mit 9 nicht ganz regelmässigen Punktreihen, die

inneren reichen nicht bis zur Spitze der Flügeldecken, Zwi-

schenräume ziemlich fein punktirt. In der Regel sind die

Zwischenräume zwischen 2 und 3 und zwischen 4 und 5 Punkt-

reihen etwas erhaben, älmhch wie bei Chr. Boeberi Mannh.

Die Exemplare aus Amdo variiren stark in der Färbung,

so wie auch in der Punktirung. Kopf und Halsschild schwarz-

blau, etwas purpurschimmernd; Flügeldecken hell blaugrün,

kupferglänzend" Fühler und Beine hellbraun, bald heller, bald

dunkler gefärbt, oder nur Tarsen und Fühler (mit Ausnahme

der Basalglieder) dunkelbraun; Halsschild sehr ungleichmässig,

bald sparsam, bald schwächer oder stärker punktirt.
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5. Phaedon cocMearîae F. — Zaïdam und Klm-Khii-Nor.

In verschiedenen Farben-Varietäten erbeutet.

G. Loclimaea Semenowi Ryb., n. sj). — Ovalis, leviter con-

vexa, ritfa, nitida; antennis apicem versus ocidisque nigris;

capite pimctato, inter antennas impresso; tJiorace duplo îatiorc,

rude remote punctato, nitido, lateribus rohmdatis; elytris sat

dense pubescentibiis, crébre punctatis. — hong. 4V2 mm.

Klui-Klm-Nor et Zaïdam. (2 Exemplare).

Diese Art verbindet ungefähr die Körperform der melcmo-

cephala P. und der sanguinea F. Sie ist hellrotli gefärbt, nur die Au-

gen und die Spitze der Füliler schwarz; Oberlippe, Flügeldecken

und Unterseite des Körpers sind sparsam fein gelblich behaart.

Der Kopf ist glänzend, wenig tief, aber grob punktirt,

zwischen den Fühlern mit einer Kinne, die Fühler nach der

Spitze hin dunkelschwarz, sehr fein behaart, Glied 3 fast dop-

pelt so gross als 2, die übrigen sind fast gleichgross. Das

Halsschild glänzend, grob tief punktirt, doppelt so breit als

lang, in der Mitte am breitesten, mit abgerundeten Seitenrän-

dern, nach vorn mehr als nach hinten verengt, jederseits vorn

die Seiten von einem grossen und tiefen grubenförmigen Ein-

drucke begrenzt, der etwas über die Mitte reicht, Mittelfeld

vorn schwach eingedrückt, Hinterrand vor dem Schildchen aus-

gebuchtet. Das Schildclien trapezförmig. Die Flügeldecken sind

ebenso glänzend, wie das Halsschild, hinter der Mitte am brei-

testen, ziemlich dicht, grob punktirt (aber nicht so stark wie

das Halsschild), fein gelblich behaart. Die Beine und die ganze

Unterseite sind hellroth, nur die Mitte des Hinterleibes schwarz

und ziemlich dicht behaart.

Ich benenne diese Art zu Ehren des Herrn P. P. v. Seme-

now, der die Güte hatte, mir sein gesammtes Material von Chry-

someliden und CocciiieUiden, welche Herr General v. Przewal-

sky in Central-Asien sammelte, zur Bearbeitung mitzutheilen.

7. Galeruca Sedakovi Mannh.— Khu-Khu-Nor und Amdo.

8. Chaefocnema splendeiis Mots eh. — Zaïdam.
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9. Haltka ampélophaga G. — Khu-Kliii-Nor und Zaïdam.

10. Haltka globkoïlis Weise.—Kliu-Kliu-Nor.

11. Casskïa comparata Ryb. n. sp. — Elliptka, sat con-

vexa, supra Hvkïa, nitida, subtus nigra, antennis pedibusque

flavis; thorace parce punctato, anglais posticis rotundatis; ehj-

tris profunde regidariter punctato-striatis.— Long. 4V2— 5 mm.

Khu-Khu-Nor et Amdo.

Diese -Art gehört zur . rto&?7is-Gruppe. Elliptisch, ziemlich

stark gewölbt, Oberseite blassgelb, Unterseite schwarz, Fühler

und Beine strohgelb. Halsscliild fein punktirt, die Hinter-

winkel abgerundet, und von derselben Form, wie bei nobüis,

nur nach vorn etwas mehr erweitert. Die Flügeldecken regel-

jnässigtief punktirt-gestreift, silberglänzender Streifen auf dem

zweiten Zwischenräume ist nicht so breit wie bei nobilis, die

Anordnung der Streifen mit dieser Art identisch, auch die

Seiten der Flügeldecken sind ebenso punktirt, wie bei nobilis.

Unterseite schwarz; Oberlippe, Fühler, Schenkel, Schienen, Tar-

sen, so wie auch ein schmaler Saum des Hinterleibes strohgelb.

Coccinellidae.

12. Hippodamia 7-macidata var. aestiva Weise.— Zaïdam.

13. Adonia variegata var. neglecta Weise. — Zaïdam.

14. Coccinella distincta Fald. — Zaïdam und x\mdo.

15. Coccinella transversoguttata var. Sedakovi Muls. —
Lob-Nor und Zaïdam.

16. Coccinella. 11-punctata L. — Lob-Nor und Zaïdam.

Var. longula Weise. —Lob-Nor und Oase «Tschertscheu».

Var. brevifasciata Weise. — Lob-Nor.

Var. nigrofasciata Rossi. — Oase «Nia» und Lob-Nor.

Var. magnopwictata m. — Dy-Tschu und Amdo. Die

Flügeldecken mit 11 typischen Punkten; es treffen nur V2? 3

und 5 ungemein gross auf, und dadurch ist leicht diese Va-

rietät von allen bis jetzt bekannten zu unterscheiden.

H. S. E. li. xxiir. , 19
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17. Coccinella 18-pimctata Scop. 1) Yar. descrtorum

"Wreise. — Oase Nia und cliinesisclier Tiirkestan. 2) Yar. rosea

Deg. = contamimita M eu. — Zaïdam.

18. 3Iicraspis JVeisei Ryb. u. sp. — Obovatiis, sat conve-

xus, niger, siibnitklus; antennis flavis apicem versus infasca-

tls: prothoràce dense punctato, hderibus sat rotiindatis flavo

Imbatis; clijtns fortiter sparshn punctatls flavis^ v'dta media

Jongitudinali macidaque scutellari nkjris; corpore pedihusqiie

nigris. — Long. 3 V* uim.

Diese interessante Art war von der Expedition in 1 Ex". erbeu-

tet, am oberen Lauf des Blauen Flusses (Dy-Tscliu, 13,000').

Yerkelirt- eiförmig, nicht besonders stark gewidbt, schwach

glänzend, viel Hacher als . lineola Gebl. Kopf schwarz, leicht,

l)unktirt, auf der Stirne mit 2 vieieckigeu gelben Flecken,

Fühler gelb mit schwärzlichen Endgliedern. Halssehild schwarz,

ziemlich fein puuktirf, glänzend; Seiten abgerundet, Yorder-

und Seiteurand gelb gesäumt. Die Flügeldecken sind dreimal

länger als das Halsschild, an der S])itze eiförmig-abgerundet,

gelb, ziemlich stark zerstreut punktirt, jede Flügeldecke mit ei-

ner Längs-Makel, welche nicht ganz an der Basis beginnt, geht

dem Seitenrande parallel und erreicht nicht die Spitze; um

das Schildchen herum befindet sich eine ovale Makel, die nur

mit seiner Spitze den Hinterland des Halsschildes berührt.

Die Unterseite des K('>rpers und die Beine sind ziemlich kräf-

tig punktirt und einfarbig schwarz.

Ich benenne diese schöne Art zu Ehren des Herrn J. Weise.

19. CliUocorus bipusUdatHS L. — Lob-Nor. — Sehr grob

punktiite Exemplare.

20. JEiochomus Semenowl WcisQ. — Diese schöne, mit Jb^.

melanoceplicdus Zoubk. verwandte Art Avurde in der Oase

«Tschertschen> in einigen Plxemplaren erbeutet.

St.-Pctorsburg, September 1888.



Chlaenius lepidiis et Oodes integer, espèces

nouvelles de l'Asie russe.

Par

André Sémenow.

Chlaenius lepidus sp. n.

Gracilis, supra viridis, parum nitidus, siibtus nlger; an-

tennis flavo-testaceis, ore, palpis, ehjtrorum limbo, apice dila-

tato, pedibusqiie obscure testaceis, his paulo infiiscatis, protlio-

racis margine angustissimo epipleuvisque omnibus brunnescenti-

biis. Capite, subtiliter rugidoso. Prothorace -sub-

cordato, haud transverso, laterïbus antice parum dilatato, le-

viter rotundato, ante angulos posticos leniter exciso, his acittis,

nonniliïl divergentibus; disco pone lineam mediam, utrinque abhre-

viatam, basi et praecipue ad îatera crebre tenuiter punctato.

JElytris prothorace duplo latiorïbus, subparallelis, post medium

vix ampliatis, lateribus parum rotundatis, ante apicem distincte

sinuatis, parum convexis, tenuiter, sat profunde striatis, inter-

stitiis vix convexis, subtiliter gramdoso-punctatis, minus dense

pubescentibîis; carimda margincdi ad hiimeros simpliciter arcuata.

Abdomine toto punctato, pubescenti. Frosterno media laevi, apice

immarginato. Pedibus longis et gracilibus. — Long. I2V2 nmi.

Il cappartient à la division , B, X, 2, a; ß, xx, yy. de

Cliaudoir (Monographie des Cliléniens. 1876) et vient se pla-

10*



— 292 —

cer près des Chi. vestitus Payk. et extensus Esc lisch. Je ne

saurais mieux le comparer qu'ïi ce dernier, quoiqu'il en diffère

totalement par sa forme grêle et allongée qui rappelle plus-tôt

le CM. caenileiis Stev.

La couleur de la surface est d'un vert peu luisant et moins

pur que chez Vextensus avec de très faibles reflets cuivieux

sur la tête et sur le prothorax; les antennes sont brimes avec

leur hase d'un testacé assez pâle, les parties de la bouche, les

palpes, la bordure des élytres et les pattes— d'un testacé rou-

geâtre foncé; celles-ci sont rembrunies vers leurs extrémités;

les bords élevés du prothorax et les épipleures des élytres sont

d'un testacé brunâtre. Tout le dessous est d'un noir peu lui-

sant avec de faibles reflets verdâtres sur la partie inférieure

de la tête. Celle-ci est sensiblement plus allongée et plus étroite

que dans Vextensus, finement rugueuse au vertex et vers les

côtés, peu luisante; impressions frontales profondes. Yeux en-

core plus saillants. Prothorax peu convexe, cordiforme, bien

plus étroit et proportionnellement beaucoup plus allongé que

dans Vextensus, nullement transversal, à peine plus large que

la tête avec les yeux, peu arrondi sur les côtés, qui sont lé-

gèrement sinués avant les angles postérieurs; ceux-ci très sail-

lants, sensiblement ressortants sur le côté, aigus au sommet;

angles antérieurs obtusément arrondis et nullement avancés.

Les bords ne sont relevés que ])rès des angles postérieurs;

ponctuation du dessus semblable à celle de Vextensus, quoique

un peu plus serrée et plus fine; ligne médiane profonde, n'at-

teignant pas les extrémités; impressions basales allongées et

très profondes. Elytres deux fois plus laiges que le protho-

rax, à peu près de la même forme que chez Vextensus, quoique

moins larges et moins convexes. Leurs stries sont un peu

plus profondes, â intervalles à peine convexes, finement ponctués,

cette ponctuation étant moins serrée que chez Vextensus; la pu-

bescence jaune grisâtre est aussi moins dense. L'ourlet basai

hvmo une simple courbe à l'épaule. La boidure latérale, qui
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ne dépasse point la 8"^ strie, est dilatée et dentelée à Textré-

mité à peu près comme dans Vextensus. Tout l'abdomen et les

côtés du sternum sont pointillés de petits points et pourvus

d'une pubescence peu serrée. Prosternum non rebordé entre les

hanches, glabre et lisse au milieu. Pattes longues et grêles.

L'unique exemplaire (<5) de cette intéressante espèce pro-

vient des monts Kolby(1) dans l'Altaï mé-

ridional. Il y fut trouvé par Mr. Souwortzew au mois de

juin 1887.

Oodes integer sp. n.

Oblongo-eUipticus, subconvexus, niger, modice nitidus; an-

tennanm basi, palpis, tarsis epipleurisque elytroriim plus mi-

nusve picescentibus. Thorace magno, elongato, apicem versus

gradatim angustato, emarginato, angulis anticis subpro-

minulis, latis, obtusis, disco laevi, linea media tenuissima, vix

Ulla. Elytris paraUelis, profunde striatis, striis distincte pun~

datis, interstitiis vix convexis, 3" bipunctato. Prosterno pro-

cessu nsque ad apicem. marginato, apice subrotundato. Meta-

sternosulcomedio valde profunda, episternis sat hrevibus, confertim

rugoso-punctatis. Tarsis supra medio glabris, anteriorïbus $ ar-

ticulis 3 late dilatatis. — Long. 10 mm.

D'après la ^Monographie des Oodides> de Chaudoir (Ann.

Soc. Ent. Fl-., 1882) il appartient au groupe I {Oodes s. pr.)

et doit être rangé tout près des 0. helopioides F. et gracilis

Villa, dont il se distingue facilement par sa taille un peu plus

grande, par sa forme plus allongée et plus parallèle et prin-

cipalement par son thorax sensiblement plus grand et plus al-

longé que dans les espèces citées.

Il est d'un noir pas plus terne que le gracilis, avec la base

des antennes, les palpes, les tarses et les épipleures des ély-

tres plus ou moins brunâtres. Tête un peu plus large que celle
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du gracilis. Thomx sensiblement plus grand et beaucoup plus

allongé, ce qui fait que le rétrécissement vers les angles an-

térieurs n'est pas si sensible et que les côtés se dirigent en avant

moins obliquement; il n'est pas arrondi sur les côtés dans son

tiers postérieur, tandis qu'il l'est un peu dans sa partie anté-

rieure; le disque est un peu plus convexe, les côtés de la base

descendant sensiblement vers les angles postérieurs; la base

même est légèrement sinuée de cliaque côté. La ligne médiane

est excessivement fine, à peine marquée. Elytres tout aussi al-

longés que dans le gracilis, mais leurs côtés plus parallèles,

nullement arrondis vers les épaules, de manière qu'ils ne for-

ment point d'angle rentrant avec les côtés du thorax; leurs

stries assez profondes, distinctement crénelées de petits points (qui

sont particulièrement apparents dans la strie préscutellaire), leurs

intervalles un peu plus convexes, tout aussi lisses et luisants,

le 3""" avec 2 points assez apparents. Pointe du prosternum

légèrement arrondie et nettement marginée. Episternes posté-

rieurs plus courts que dans le gracilis, leur ponctuation (ainsi

que celle du mésosternum et des côtés de l'abdomen) un peu

plus grossière et beaucoup plus sensible; sillon longitudinal du

milieu du métasternum beaucoup plus profond. Les quatre tar-

ses postérieurs ne sont presque point ciliés en dessous; la con-

formation des tarses antérieurs du 5 est presque celle de

VO. îiolopioides.

Cette espèce fut découverte par Mr. M. Jankowsky près

de AVladiwostok (Sidémi) non loin de la frontière coréenne, en

1887. Je n'en possède que deux individus (^ et $).

Octobre 1888,



NOTE

Süß LE CHLAENIUS GRACILICOLLIS JAK.

PAR

André Sémenow.

L'année passée Mr. B. E. Jakowlew a décrit (H. S. E. R.,

XXI, p. 148) sons le nom de CMaenius gracilicoUis une

espèce très intéressante qui «ressemble le plus au Cid. Sfeveni

Quens., mais s'en distingue^ ainsi que de toutes les autres espèces

de ce genre, par l'étroitesse de son thorax, par la surface lisse

presque mate et par le développement extrêmement faible de la

ponctuation de celle-ci». L'espèce était décrite d'après une femelle

provenant d'Askhabad (province Transcaspienne).

Possédant actuellement 3 exemplaires de cette curieuse

espèce, l'un desquels est incontestablement S, je suis convaincu

que le C/il gracilicoUis Jak. doit représenter un genre nou-

veau qui diffère entièrement de genre C/daenius. Sauf une

assez grande ressemblance de l'espèce décrite par Mr. Jakow-

lew avec certains Cîdaeniiis et Atranns, elle n'a rien de

commun avec ces deux genres et ne peut aucunement être

classée parmi les CJdéniicles. La conformation des tarses anté-

rieurs du $ indique avec évidence, qu'il serait plus naturel de

la ranger dans la tribu des Ânchoménides, où elle pourrait

lormer une section à part.
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Voici donc la diagnose du nouveau genre, qui a certaines

affinités avec le grand genre Ancliomenus Bon. {sensu .),

s'en distinguant parfaitement, ainsi que de tous les autres

genres de la même tribu, par la forte pubescence de son corps

et par la conformation des tarses antérieurs des mâles.

Chlaeniomimus,

genus novum Anchomenidarum.

Corpus alatum, hreviter dense pubescens. Antennae arti-

cnîis T, 2" et 3° hrevissime parce puberuUs, ceteris denshis

piibesceiifibiis. ^ articido ultimo siibfvsiformi, apice valde

attemicdo, Jiaud truncato, leviter acuminato. Mentiim lobis la-

teralibus externe oblique truncatis, apice acuminatis, dente

medio minimo, acuto, lus multo breviore. Caput ntrinque seta

oculari iinica. Protliorax setis lateralibus mdlis. Elytrorum

carimda margiucdi supra humeros abbreviata. Tarsi supra

glabri, anteriores $ fere simplices, articidis 3 vix dilatatis,

subtus subtilissime biseriatim squamidosis, squamidis minimis,

vix conspiciiis, posteriores et intermedii in utroque sexu utrinque

sulcido profundo instructi.

$. Abdominis segmento anali utrinque puncto setigero

minimo unico.

$. Abdominis segmento anali utrinque punctis setigeris

duobus minimis.

Clilaeniomimus gracilicollis Jak.

Turcomania et Turkestan.

Alatus, gracilis, parum convexus, totus cum capite bre-

viter pubescens, niger, seu piceo-niger, subopacus, supra obscure

virescens; ehjtris interdum vix violacescentibus; pedibus piceis,

basi et apice dilutiorïbus; ore, antennis palpisque fusco-testacis.

Antennis longis, dimidium corporis superantlbus, articulo T haud
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incrdSsato, 3"aequaU, Jwc seqiientibus vl.v Jonglore. Capite angusfo,

dongato, fere Jaevigato, opaco, intev ociilos modice promintdos in-

distincte punctidato, impressiontbus frontalibus parum expressis.

Prothorace piano, angusto, caplte cum ocidis haud lailore, latitu-

dine Sita sensim longiore, basin versus leviter angustato, lateribus

vix rotnndato, ante angulos posticos leniter slnuato, his oblique

siibtruncatis leviterque rotiindatis; disco indistincte pimcttdato,

opaco, impressionibus basalibus elongatïs, profundis, linea media

profunda, titrinque (praecipue postice) abbreviata; lateribus

nee explanatis nee reßexis. Elytris sat angustis, tliorace plus

quam duplo latioribus, vix subovalibus, Immeris prominulis

rotundatis, dorso tenuiter striatis, interstitiis fere planis^ crebre,

sed tenidssime, subobsolete punctulatis, carimda marginali ad

humeros arcuata, supra humeros evanescente. Subtus totus te-

nuiter punctulatus, abdomine, pro-, meso- et metasterno hrevis-

sime pubescentihus. Prosterni processu apice immarginato. Pedi-

bus gracilibus, glabris. — Long. 8 mm.

11 parait être assez rare dans la région Transcaspienne

et se rencontre clans des lieux humides près des eaux, en so-

ciété des CJdaeni'US et Anchomenus. L'été passé nous en

avons trouvé 2 exemplaires au bard de la rivière Tedjène

près de la station du même nom du chemin de fer transcaspien

(Juin 1888). En outre je possède un individu qui a été rap-

porté en 1887 par Mr. le prof. J. Mouchkétow de Kalgan

(fl. 1, ïurkestan oriental) et qui est parfaitement identique

à ceux de la région Transcaspienne.

Octobre 1888.



VORLAEUFIGE DIAGNOSEN

V«\ SECHS LEPinOPTEHE^'

DES PALAEARCTISCHEN FAUNENGEBIETES *).

Von H, Christoph.

1. Argynnis Vega Chr. $.

Mittleres Lena-Gebiet.

Alae fiilvae, nigi'opuiictatae. Anticae subaciitae, subtiis fer-

rugineae, apicem- versus fulvae; in cellula discoidali prope ba-

sin annulas et puncta duo, post medium séries punctorum bi-

angulate-positorum, ante marginera posticnm duae séries puncto-

rum iiigrorum. Apex et jnxta eum macula costalis ochracei,

ante limbum prope apicem maculae duae rotundatae argenteae

uigro-cinctae. Posticae rufo-brunneae, inaculis argenteis duabus

parvis prope basin, macula tertia elliptica subter iis et una

in cellula discoidali, fascia lata media macularum (quarum

secnnda et tertia ochraceae) prima ad margiuem anteriorem

magna subrotundata, quarta cuneiformi, puncto, macula,

striola ante marginem inferiorem, série magnavura macularum

antemarginalium. Inter hanc seriem et fasciam mediam ocelli ob-

soleti, quorum très caeruleo-griseo-pupillati sicut duo ante api-

cem infra argenteo-limitati. — Lg. alae ant. 18 mm.

Durch seine Flügelgestalt reiht er sich der Pa?es-Gruppe an.

*) Die genaueren Beschreibungen und Abbildungen Avevden in den <Mémoi-

res sur les Lépidoptères par N. M. Romanoff> erscheinen.
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2. Erebia Herzi Clir. 5 $.

Mittleres Lena-Gebiet.

Fusca. Alae anticae dimidio basali minore (tantimi in $)

obsolete rufo-niaciilato, fascia macularum oblongarimi subarcuata

per omnes coiitinuata, in $ rnfa, in $ laete ocliracea; subtus

brunneo-fuscae, anticae ex parte inter venas rufescentes, fascia

macularum $ obsoleta (maculis 2^ — 3'' extus cum puncto ochra-

ceo). Alae posticae fascia macularum in $ fascia alarum amba-

rum) distincta, albide-ocliracea, venis maculaque cellulae mediae

obsolete ocliraceis. — Lg. alae ant. 18 mm.

Bei Er. maurisiiis Esp,

Von Herrn 0. Herz an der mittleren Lena gefangen und

ihm gewidmet.

3. Erebia Melanops Chr. $,

Samarkand (Haberhauer).

Alae obscure-fuscae, ocellis antemarginalibus (4 anticarum,

5 posticarum) parvis nigris, non pupillatis, subtus dilutius

fuscae; posticae fascia lata, obtuse dentata extus albide-limi-

tata. — Lg. alae ant. 25 mm.^ der ihr am nächsten stehenden Er. Alexandra Stgr.

unterscheidet sie sich durch das dunkle Schwarzbraun, die klei-

neren Augenflecke und den vollständigen Mangel einer rothgel-

ben Umgebung derselben.

4. Erebia Lena Chr. 5 $.

Mittleres Lena- Gebiet.

Fusca. Alae anticae apice rotundato disco rufo expleto, in $

latiore, non distincte limitato, margine costali albide consperso,

punctis striolisque nigris; posticae solum in vena transversa

et in venis 3=^ — 4'^ rufae, ciliis albidis, fusco-alternatis. Subtus

anticae rufescentes, infuscatae praecipue ad costam et marginem

inferiorem, striolis transversalibus fuscis, costa albide conspersa,
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nigro-maculata, postice ad apicem albide conspcrsae; posticae

lilaceo-albidae, brunneo-fusco adiimbratae, dense irroratae strio-

lis maciilisque transversalibus nonnullis iiigris. — Lg. alae ant.

24—25 mm.

Mit keiner andern zu vergleichen. Sie findet ihre

systematische Stellung am besten zwischen Er. Kalmucca Alph.

und Er. radians Stgr.

5. Zygaena Tamara Chr. 5 $.

Ordubat.

Alac anticae latae, apice rotundato nigrae, maculis tribus

pcrmagnis dilute-aurantiacis, macula prima basi permagna, media

(a Costa ad marginem inferiorem) siibquadrata, externa subrotun-

data; posticae dilute rubrae, dilute-aurantiaco admixtae vel bm-

nino dilute aurantiacae, margine non lato nigro. Abdomen ni-

gi'um segmentis tribus ultimis- rubris, ano nigro. — Lg. alae ant.

13 — 15 mm.
<

Neben Cuvieri B. zu stellen.

6. Eiidagria Colon Chr. $.

Ordubat (im Mai).

Antennae ferrugineae. Alae anticae dilute-lutescentes, punctis

duobus venae transversae nonnuUisqiie marginalibus nigris vel

nullis; posticae grisescentcs, venis mediana et transversa in

medio inter venam submedianam et venam P'" nigricantibus.

Subtus dilute-lutescentes anticae ad costam leviter infuscatae. —
Lg. alae ant. 13 mm., lat. thoracis 6V2 mm.

Ist neben Endagria salicicola Eversm. zu stellen.



Neue Coleoptereii aus Eusslaud.

Von

Eugen Koenig.

1. Melambia tekkensis n. sp.

Niger, supra opacus siibfus nitidus. Prothorace transverso,

lateribiis crenatis, apice parallelo, postice angustato. Scutello

parvo, transverso. Etytris sub-elevato striatis, inierioribus obso-

letis, interstitiis hiseriatim grosso pmictatis, leviter transverso

riigidosis, lateribus antice dentato- crenatis. — Lg. 14 mm.

Pati'ia: Trauscaspia (As-cliabacl, Merw, Tedslien).

Scliwarz, oben matt, unten glänzend. Stirne flach, vorne

etwas eingedrückt, grob undicht punctirt. Halsscliild ein V4

mal so breit als lang, die Seiten vorne parallel, zur Basis

verengt, grob gekerbt, mit nach aussen abgeschrägten breiten Vor-

derwinkelu; Hinterwiukel nach aussen als kleine spitze Zähnchen

vorsj»ringend; auf der Scheibe ziemUch fein und zerstreut, an

den Seiten dicht, sehr grob und flach punctirt. Schildclien

klein, quer. Die Flügeldecken an den Schultern mit Kerb-

zälmcn, schwach erhaben gestreift, zur Naht melir oder weni-

ger undeutlich; die Zwischenräume mit 2 Reihen grosser läng-

licher Puncte, dazwischen schwach quergerunzelt, über dem

Seitenrande mit regelmässigen Reihen kleinerer Puncte. Alle

Schienen mit höckerförmigen Dornen bewehrt.

Je ein Exemplar von mir im Sommer 1887 in As-chabad,

Merw und am Flusse Tedslien des Abends an Weidensträu-

chern gesammelt. Bis jetzt waren Repräsentanten des Genus
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Melambia Er. nur in Africa imcl auf der Insel Ceylon gefun-

den Avorden, und ist das Vorkommen einer Art in Transcas-

pien in geographischer Beziehung höchst interessant; auch wird

dadurch das europäische Faunengebiet um eine neue Gattung

der Trogositidae bereichert.

2. Onthopliagus transcaspicus n. sp.

ObscMi'o-brmmeus, aeneo-micans, opaciis, antennis pygi-

dioque luteis. Clypeo antice emarginato. Protliorace grosse punc-

tato interstitiis siiUiUssime puncfatis, angulis anticis subrotun-

datis, lateribus redis, basi marginata. Elytrls luteis crenato-

striatis, interstitiis planis, seriebus binis striam approximatis

Siibasperato-punctatis, interstitiis T, 3% 5" et 7" infuscatis.

Snhtus riifo-brunneus flavo pilosiis. — Lg. 7

—

8V2 "i"i-

Patria: Transcaspia (As-chabad).

Mas: Carina frontali fere obsoleta, arcuata, medio

tuberculata; verticis lamina profunde arcuatim excisa, utrin-

que cornu re'rfo longo apice suUruncato arcuata.

Fem in a: Carina frontali medio triangulariter dila-

tata; clypeo a fronte margine eleuato separato; verticis la-

mina medio profunde arcuatim excisa, uirinque bicornuta,

cornu exferno interno paulo longiore. Thorace antice me-

dio leviter producto.

Dunkelbraun, mit Erzschimmer; Fühler, Pygidium und

Flügeldecken gelb, letztere mit braunen Lüngsstreifen, matt.

Kopfscliild lialbrund, vorne etwas ausgerandet, scliwacli undicht

punctirt und granulirt (beim $ vorne selir dicht granulirt,

ganz matt). Halsscliild mit sehr grossen und kleinen Puncten

unditht besetzt, dazwischen äusserst fein punctirt; A^orderrand

abschüssig, Yorderwinkel abgestumpft, daiiinter der Seitenrand

gradlinig, Hinterrand goranlet. Flügeldecken flach gekerbt-ge-

streift, Zwischenräume flach matt, mit je zwei den Streifen

genäherten, gchöckerten Punctreihen (in den Puncten stehen
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kurze gelbliche Borsten). Die Streifen stehen ar.f braunschwar-

zen Linien, die abwechselnden Zwischenräume sind braun an-

gedunkelt (letztere Farbe kann sich so ausdehnen, dass nur

die Basis und Spitze der Flügeldecken gelb bleiben). Unter-

seite rothbraun, gelb behaart.

Das Männchen mit schwacher gebogener vorderen Quer-

leiste, auf welcher vorne in der Mitte ein kleiner Höcker.

Die hintere Querleiste in der Mitte bis auf die Basis halb-

kreisförmig ausgeschnitten, an den Seiten mit einem ziemlich

langen, erst schwach nach aussen, dann gerade nach oben, an

der Spitze etwas nach hinten gerichteten stumpfen Hörne.

Halsschild vorne abschüssig.

Beim Weibchen die vordere Kopfleiste deutlich mit grös-

serem Höcker als beim $, dicht vor derselben eine gebogene,

feine, erhabene Linie. Hintere Leiste in der Mitte ausgeran-

det, beiderseits mit 2 kurzen Hörnern, von denen die äus-

seren länger und stumpfer. Halsschild in der Mitte des Yoi'-

derrandes mit einem stumpfen, flachen Höcker.

Diese eigcnthümliche Art ist von den Europäern am be-

sten mit 0. taiirus L. var. capra F. zu vergleichen, ent-

fernt sich aber von ihr durch anders gebildete Hörner etc.,

besonders aber durch die gelben Fühler (die in Lidien eine

ganze OntJiophagus - Gruppe besitzen und zum ïheil auch in

Sculptur und Färbung ähneln). Vorläufig ist diese neue Art

vor 0. taiims zu stellen.

Von mir in Transcaspien bei As-chabad in einiger Anzahl

im Jahre 1887 gesammelt.

3. Ontliopliagus Akinini n. sp.

Niger nitidissimus, elytris disco macida magna irregiäari

flava. Chjpeo rotimdato-producto, medio cxc'iso, margine api-

cali elevato. Thorace punctis pennagnis crehre punctatis, me-

dio longifudinaliter subcanaUculato, antice denübus 4 magnis

mimito. Elytris subtiliter striatis, interstitUs plauis, siMiUs-
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sime subseriatim punciulatis. Sultiis nîjro pilostis. — Lg. 8

—

10 mm.

Patria: Turkestan.

Mas: Carina frontali tenui leviter arcuata verticis

anglais laterïbus redis, medio corniita, cornu longo ajnce

rotimdato.

Femilla. Capite hicarinato, carinis redis.

Schwarz, stark glänzend, mit grossem unregelmässigen

gelben Fleck auf jeder Flügeldecke. Kopf dreieckig; die Sei-

ten breit aufgebogen, vorne dreieckig ausgeschnitten, vorne

diclit granulirt-punctirt, nach hinten schwächer. Halsschild in

der Mitte mit flacher Mittelfurche, mit sehr grossen flachen

Puncten diclit besetzt, vorne mit 4 grossen Höckern. Vorder-

rand steil, vor den Höckern mit wenigen zerstreuten Puncten;

Vorderwinkel abgerundet, an den Seiten sehr schwach ausge-

schweift. Flügeldecken glänzend, mit feinen Streifen, die Zwi-

schenräume flach und sehr fein unregelmässig gereiht-punctirt.

Unterseite schwarz, schwarz behaart.

Das Männchen mit schwacher gebogener vorderer Quer-

leiste, die hintere erst in einer Platte, die seitwärts recht-

winklig, allmählich in ein nicht langes, nach vorne gebogenes

Hörn ausgezogen.

Das Weibchen mit beiden scharf ausgeprägten Querleisten,

von denen die hintere an den Seiten scharf rechtwinklig.

Diese schöne ansehnliche Art, die in der Zeichnung an

0. specuUfer Solsky, leucostigma Stev. und leucomelas Sol-

sky erinnert uni vor 0. lucidas 111. zu stellen ist, erhielt

ich von meinem verstorbenen Freunde Akinin, dem zu Ehren

ich diese Art benenne.

Apliodhis (Meliiiopteriis) Bolassogloi n. sp.

Niger, nitidus, leviter convexus, latcrihus ciliatis; capite in-

fuscato, protJiorace laterïbus pedibiisque tesfaceis. Chjpeo trim-

cato, fronte ohsolde fuhercidata. Elytris testaceis crenato-stria-
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tis, opacis flavido-tomentosis, interstitiis crebre punctatis nigro-

onacîilatis.— Lg. 6 mm.

Patria: Turkestan (Utscli-Bulak).

Schwarz, glänzend, wenig gewölbt, an den Seiten gewim-

peit. Kopfscliild vorne bräunlich, gerade abgestutzt, vor den

Augen dreieckig lappenförmig erweitert, die Stirnhöcker sehr

schwach. Halsschild fein punctirt, an den Seiten breit, am

Vorder- und Hinterrande schmal gelb gesäumt; Hinterwinkel

stumpfwinklig. Flügeldecken bräunlichgelb, grob gekerbt-ge-

streift, die Zwischenräume zweizeilig behaart, matt, dicht punc-

tirt, hin und wieder mit glänzenden Längsrunzeln, mit schwar-

zen länglichen Flecken: einen vor der Mitte des dritten, je

einen ersten und letzten Drittel des 4-ten und einen lan-

gen in der Mitte des 7-ten Zwischenraumes. Mittelbrust un-

gekielt. Hinterbrust flach, mit scharfer Mittelfurche. Beine

gelbbraun. Der obere Enddorn der Hintertibien fast so lang

als das erste Tarsenglied.

Diese Art, die durch die Zeichnung an Mel'uiopterus con-

taminatiis Hb st. und obliteratus Pz. erinnert, sich aber durch

die stumpfwinkligen Hinterwinkel des Halsschildes von ihnen

entfernt; erhielt ich von Herrn W. Bolassoglo, der diese

Art bei Utsch-Bulak in einigen Exemplaren erbeutete.

H. s. E, R, xxm. 20



Faune Hyméuoptèrologique Transcaspieime.

(Suite *).

Par le Général O. Radoszkowski.

Notice sur la Koniarovia victoiiosa Ead.

Dans mon premier article sur la faune hyménoptèrologique

transcaspienne (H. S. E. R., XX, pg. 3 — 56) j'ai donné la

description (pg. 43 — 44) d'une nouvelle espèce — Komarovia

victoriosa Rad., ainsi que les caractères du genre Komarovia

Rad. A présent je trouve nécessaire de donner quelques ex-

plications supplémentaires sur les caractères de cet insecte,

tant plus que Mr. F. Morawitz a affirmé dernièrement (H.

S. E. R., XXII, pg. 299), que ma Komarovia victoriosa n'est

que Pseudomeria Tamerlanella, décrite par Mr. de- Saussure

(Voyage Fedtsch. au Turq., ScoUdae, p. 41, tab. Il, fig.

22. $). Je commencerai par analyser deux phrases de la de-

scription de Ml-. Saussure qui m'ont forcé de prendre l'es-

pèce nommée pour une nouvelle. Dans cette description on

trouve:

I. <OceUis mimais >, Les ocelles sont de véritables yeux,

mais simples et non à facettes comme les yeux proprement

dits. Les ocelles se présentent sous la forme de points arron-

dis, saillants, lisses et convexes; leur couleur est variable; avec

*) II. S. E. K., t. XXII, p. 338 - 34'J.
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certaine habitude on peut même les écosser. Ils sont presque

toujours au nombre de trois, mais on les rencontre aussi au

nombie de deux, ou même on n'en trouve qu'un seul (par

exemple, chez certaines espèces de Tachytes et Scolia). Mais il

y a des genres sans véritables ocelles, et dans ces cas on re-

marque seulement des cavités plus ou moins profondes, régu-

lières ou irrégulières, au nombre de trois, de deux ou d'une seule.

On peut les nommer des < ocelles fausses». C'est principale-

ment dans les genres appartenant aux Heterogynes solitaires

qu'on icmarque l'absence des ocelles véritables; elles sont

remplacées pai" les «ocelles fausses > au nombre de 1 — 3 ou

elles manquent tout à fait. Autant que je le sais, les genres sui-

vants sont privés des ocelles véritables: 1) chez les femelles:

iJiamma, Thynmis, Elophoptem, Plesia, Sderoderma, Tiphia,

Pseudomeria, Meria (tripimctata, thoracica, ashabadensis, cas-

picà) et *); 2) chez les mâles: Meria {tripimctata

avec toutes ses variétés, thoracica avec ses variétés, ashaba-

densis, Bousselii, fidiginosa et nigra). Donc si dans la de-

scription de la Pseudomeria TamerlanelJa je trouve que cette

espèce possède de petites ocelles (j'ai compris des ocelles vé-

ritables), qui n'existent pas dans tous les genres mentionnés,

je dois tirer la conclusion que c'est un genre bien distinct.

2. <Älis anticis 2-venosis; les ailes postérieures avec

deux nervures et d'aidres disposées en éventaih. Examinons

les ailes des deux genres en question.

Dans la Pseudomeria l'aile anté-

rieure (fig. 1) possède: a) cellules com-

plètes: médiane et sous-médiane; b) cel-

lules raccourcies: l-re cubitale, dis- ^ y

coïdale et sous-discoïdale. Toutes ces

cellules sont formées par les nervures qui sont creusées et for-

*) Parmi s toutes les espèces connues de Mutiïkt, une seule {31. subconHnua

$ Rad.), provenant du Guinée, possède trois ocelles véritables, bien développées

et disposées en triangle,

20*
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ment de véritables tubes piano-convexes, soit disant, des tra-

cliées ou des tubes respiratoires. On voit encore comme filets

non creusés, les traces des nervures post-cubitales médiane et

anale. L'aile est fortement déchirée au milieu, la déchirure (fig. 1,

a a) est d'un tiers de la longueur de l'aile, son bord est com-

plètement nu. L'aile postérieure (fig. 2)

possède des cellules complètes: costale et

médiane, formées par les nervures sous-

-^ ^
costale, brachiale médiane et anale; sur

son bord inféiieur on voit, mais seulement avec un fort gros-

sissement, les poils minces, courts. Cette structure des ailes est

stable, sans aucune déviation, sur les 7 exemplaires de la

Fseudomeria Swanetii examinés par moi.

Dans la Komarovia les ailes antérieures et postérieures

(H. S. E. R., t. XX, fig. 442, 44) sont sans traces non seu-

lement des nervures, mais même des filets; donc, elles sont

privées des tubes respiratoires. Leurs bords sont entourés de

poils assez longs et visibles à l'oeil nu, et l'aile antérieure n'est

pas déchirée. Cette structure est stable sur G exemplaires de

la Komarovia vidoriosa examinés par moi.

La forme des ailes a trop d'importance; c'est une base

pour la classification des insectes ailés, et on ne peut pas con-

fondre deux formes si difi'érentes dans une seule; tant plus on

ne peut pas affirmer que les deux genres — Pseudomeria et

Komarovia— forment un seul genre.

Passons aux Pteromalines, oîi les ailes généralement sont

bien pauvres de nervures, et parfois (par exemple dans les

genres JEutriche Nées., Folynema Hal., Ooctpniis Hal. et

d'autres) sont privées des nervures, ayant leur bord garni de

poils. Parmi ces insectes on ne rencontre aucun genre, dans

lequel une partie des espèces possède des ailes avec des nervures

et l'autre en possède sans nervures, avec le bord cilié de

poils. Si nous ajoutons encore, que les segments abdominaux

chez le genre Pseudomeria ont leur surface supérieure unie
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et lisse et qu'une partie de cette surface dans le genre Ko-

marovia est relevée et découpée en ligne sinueuse, comme une

plaque sur la partie restante, il sera difficile de constater, que

le genre Komarovia n'est pas un genre nouveau. J'ai douté

que la figure donnée par Mr. de-Saussure pourrait être dé-

fectueuse, par ce que toutes les figures données par ce cé-

lèbre auteur étaient toujours parfaites; mais comme chacun de

nous peut se tromper, pour dissiper tous les doutes et pour

tranclier cette question à fond, je me suis adressé à Moscou,

où se trouve la collection de feu Fedtschenko, en demandant

la permission d'examiner le type de Fseudomeria Tamerla-

nella. J'ai reçu un exemplaire typique pris h Samarkand et,

quoique cet exemplaire fût défectueux, il m'a permis donc

de présenter ici la comparaison suffisante de deux espèces nom-

mées, pour prouver que les deux genres et e^^pèces en ques-

tion sont bien différents.

PseudomerJa Tamerlanella.

Femelle.

Insecte brun foncé.

Tête presque noire, assez

épaisse, de la largeur du tho-

rax. Mandibules roux vers la

base; la dent intérieure placée

plus loin de la moitié de la lon-

gueur des mandibules. Yeux

placés très bas, presque sur le

bord inférieur de la tête. Sur

le Vertex trois petites ocelles

fausses, régulières et disposées

en triangle comme chez Meria.

T

h

rax brun foncé. Le deri-ière

Komarovia victoriosa.

Femelle.

Insecte jaune clair d'ocre.

Tête applatie, un peu plus

large que le thorax. La dent

intérieure des mandibules placée

près de leur extrémité. Yeux

placés obliquement et éloignés

du bord inférieur de la tête.

Un ou deux faibles enfoncements

irréguliers (les traces des «ocel-

les fausses >) sur le vertex.

Thorax jaune clair d'ocre.



- 310 —

de la iète et du protliorax ri-

chement garni de poils noirs.

Post-écusson en ligne droite. La

tranche du métathorax n'est pas

grande, ayant les bords arrondis.

Abdomen brun, épais allongé

(sa longueur = 2 V4 de la lar-

geur). Le P" segment moins

long que le 2"^% le '"*^ et le

4'"' plus longs que le 2'"'- le

dernier segment arrondi à l'ex-

trémité; les bords postérieurs

des segments (excepté le ') en

dessus et en dessous ciliés de

poils droits. La forme de l'ab-

domen est exactement rei)résen-

tée sur la fig. 22 du tableau II,

donnée par Mr. de Saussure

dans le < Voyage Fedtsch. au

Turk.». De chaque côté des

segments 2'"''— 4'"'' on voit une

ligne oblique prolongée jusqu'au

boi-d; leur surface n'est ni dé-

coupée, ni relevée.

Métatarses postérieurs (fig.

3) du côté externe pourvus de

fortes épines et garnis de très

longs poils.

Ailes transparentes, mais

très foncées. Ailes supérieures

Sur le dei'rière de la tête et sur

le thorax on voit des poils clairs

pauvrement disposés. Le con-

tour du post-écusson faiblement

recourbé. La tranche du méta-

thorax plus grande, avec les

bords moins arrondis.

Abdomen jaune clair d'ocre,

applati comparativement avec

celui de la Pseiidomena Tamer-

hmeUa,\}a,s allongé (sa longueur=
IV5 de la largeur). Le 1" seg-

ment presque de la longueur du

2°", qin est le plus long; la

longueur des segments 3'"®

—

5'"^ va en diminuant; le dernier

segment conique et pointu cà

l'extrémité; les bords postérieurs

des segments en dessus et en

dessous (excepté le |)remier en

dessous) sont nus, pas ciliés.

Sur le dos des segments 2'"-—
ô""", vers les bords inférieurs,

on voit la plus grande partie

de la surface découpée en ligne

sinueuse fortement échancrée au

milieu; cette partie est relevée

sur la surface restante.

Métatarses postérieurs ar-

més d'épines moins fortes et

privés de poils.

Ailes transparentes et lim-

pides; la supérieure, ainsi
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(flg. 4) fortement déchirées au

milieu (la déchirure est d'un tiers

de la longueur de

l'aile); leurs bords

ciliés de poils, qui

sur le bord inférieur

sont plus courts; on

voit les nervures

(tubes piano- conve-

xes, trachées) mé-

diane et anale. Sur les ailes in-

férieures (fig. 5) on voit la cel-

lule costale et la nervure médiane

et anale; le bord de cette aile est

cilié seulement vers l'extrémité.

que l'inférieure, sans traces

des nervures, sans déchi-

rures, avec les bords ciliés de

poils.

N'ayant pas de doutes sur l'identité du mâle de Koma-

rovia victoriosa, je complète ma description par les caractères

du mâle de ce genre. Ces caractères sont les suivants: Anten-

nes longs filiformes. Mandibules bidentés. Yeux très grands

(non allongés). Sur le vertex trois ocelles, bien développées

et disposées en triangle. Abdomen oblong, allongé, faiblement

applati; sa surface unie, la jonction des segments sans rétres-

sissement; le 1"' segment avec sa pétiole conforme avec celui

de la femelle; sur les 2'"'— 6™® segments la plus grande partie

de la surface vers la base inférieure est découpée en ligne si-

nueuse échancrée au milieu (cette partie est relevée sur la

surface restante, de la même façon que chez la femelle).

Komarovia victoriosa Rad.

Mâle. D'une couleur ochracée, un peu plus faible que

dans la femelle. Tête noire. Antennes, chaperon et mandibules

ocliracés. Thorax parsemé de poils blanchâtres; sur le méso-
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thorax on voit une ligne longitudinale et un point sous les

ailes foncées. La surface du V segment abdominal, ainsi que

la surface des parties relevées et découpées sur les segments

suivants, est finement ponctuée; les bords découpés sont ciliés de

poils minces. Le bord du V segment et les parties restantes

(les bords inférieurs) des segments suivants sont nus, luisants

d'une couleur ocliracée plus prononcée. Ailes transparentes,

leurs nervures foncées. Disposition générale des cellules pareille

à celle de la Meria tripunctata, mais la radiale est plus large

et moins longue, la 2'"" cubitale est plus grande que la 3™^—
Long. 12— 17 mm.

Var. a. Une partie de la poitrine, ainsi que les parties

lisses et luisantes des segments abdominaux, sont plus ou

moins foncées, même brunes.

1 Octobre 1888.

Varsovie.



Contributions la faune diptérologique *).

Par J. Sohnabl.

L Genus Aricia (sensu latiori) Sclin.

Corpus macrochaetis praeditum.

Caput ex fronte rotundatum, e latere semicirculare aut

ovale-angidatmn; occiput in $ fere planum, in $ mediocriter

convexum. Oculi in utroque sexu varie hirti aut nudi, in ^

vario modo cohaerentes aut subapproximati, in Ç valde aut

modice remoti. Vitta frontalis in $ lata, sine setis praeocella-

ribus decussatis (interdum tarnen in nonnulis individuis ad tri-

bus Ar. sciitellaris et Ar. laetae inveniuntiir). Arista plumata,

subplumata, pubescens aut nuda. Carinae faciales non ciliatae.

Palpi cylindrici, rarius subclavati.

Thoracis setae: humerales 2—3, dorso-centrales extcrnae

5 — 6 par. et internae 1 — 7 par. (aut tantum setis praescu-

tellaribus 1 par), sternopleurales 2 — 3— 4. Squamae magnae

aut médiocres, valvula superiore inferiorem ad V2 — Va tegente.

Abdomen 4-annulatum, ovale vel ovatum, obloiigum aut

conicum, plus minus convexum^ interdum subdepressum.

Alae divaricatae et (praecipue in <J) plerumque subcunei-

formes, apice angustiores et rotundatae. Vena analis sat longa,

sed margiui alae non attingens.

*) Voir H. s. E. R., t. XX, pg. 271—440, et t. 1, pg. 378 — 486.

H. s. E. R. xxm. 21
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Pedes médiocres; tibiae posticae rétro imicalcaratae (praeter

setas praeapicales) aut calcari non praedita«.

Hypopygium parvum aut médiocre, majore parte occlu-

siim, ex lamina basali, forcipe superiore (gemino aut non),

duabus forcipibus inferioribus et fulcro pénis (seu appendice

interne V. adminiculo) constructum.

Hoc genus divido in 3 subgenera: 1) Aricia s. str. 2) Spi-

logaster. 3) Hebecnema.

1. Snbgeniis Aricia (s. str.) Rob.-Desv., Sclin.

(Yefodesia Rond.; Hyetodesia Meade; Aricia pt. Auctt.; Mydaca

pt. Auctt.; Spilogaster pt. Rond., Scliin.).

Oculi in (5 saepissime longe hirti, aut pubescentes aut sub-

nudi, in 2 plerumque subnudi aut nudi, rare longe hirti; in

$, arcte cohaerentes, cohaerentes, subcohaerentes aut approxi-

mati, in $ remoti. Arista plerumque longe plumata, aut sub-

plumata, aut pubescens, saltem in femina. Setae humerales 2— 3,

dorsocentrales externae 5 — 6 (ponesuturales ext. 3 — 4) et

internae 1 — 7 par. (praesutu raies internae 1 — 3 aut nullae,

ponesuturales internae vel praescutellares 1 — 4 par.), sterno-

pleurales semper 3. Abdomen plus minus ve convexum, saepe

cum vitta intermedia obscura variae latitudinis et formae, et

sine maculis parariis discretis, sed tesselatum, cum reflexio-

nibics micantibus aut unicolor, seriebus 1 — 3, completis aut

incompletiS; macrocliaetarmn discoidaliiim in singulo segmento

2° — 3°— 4*^ praeditiim. Venae alarum: cubitalis ante apicem

aut in summo apice alae excurrens; cubitalis et discoidalis pone

venam transversam posticalem erga se divergentes, rare subpa-

rallelaO; cubitalis tarnen prope apicem alae aut valde aut pau-

lulum divergens. Segmentum ultimum venae posticalis non lon-

gius quam v. transversa posticalis, saepe brevius. Tibiae:

posticae intermediis paulo breviores aut aequelongae; anticae

extus setis nullis aut setis 1 — 3 praeditae; intermediae
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rétro setis 2 — 4 in una série (aut setis 4 — 8 in seriebus

2 dispositis) et extus setis 1 — 4 (aut niillis) armatae; tibiae

posticae rétro calcari uno armatae, extus in latere antico se-

tis 2 — 4 (rare 5, rarissime setis pluribus in 1 série dispo-

sitis), in latere postico setis plerumque 2 (rare 3 — 4, raris-

si.iie seta unica aut setis pluribus in 1 série dispositis) munitae,

intus setis (saepe brevibus) 4 — 8 (aut nuUis) in 1 — 2 seriebus

dispositis armatae, antice setis iiiiîlis et rétro plerumque nullis

(calcari excluso). Forceps superior plerumque rectangularis.

Hoc subgenus divido in 6 tribus, nempe: 1) Ar. scutellaris;

2) Ar. rußpalpis: 3) Ar. fuscata; 4) Ar. laeta; 5) Ar. er-

ratica; 6) Ar. morio.

Tout le groupe de VAr. lucorum {lucorum Fall., quadri-

notata M g., lasiophthahna Rond., abdominalis Staeg., à l'ex-

ception de la signata M g., qui appartient à VAricia s. str.)

et le groupe de VAr. obscurata {obscurata M g., Ztt., Wil-

îielmii S h n . = Zetterstedtii Sehn., obscuratoides Sehn., nigri -

permis Sehn., charcoviensis Sclin. =?var. obscuratae) ainsi

que VAr. dispar Fall, ambratica M g. et marmorata Ztt.

appartiennent au sousgenre Spilogaster. La femelle de VAr.

marmorata est armée d'un éperon sur les tibias postérieurs,

dont le mâle est dépourvu, en revanche il a sur l'abdomen 4

taches rondes foncées outre les taches à reflets, également

comme les espèces du sousgenre Spilogaster. Cette espèce con-

stitue une transition du groupe de VAr. morio au sousgenre

Spilogaster. Dans quelques-unes des femelles des espèces du

groupe de VAr. laeta et de VAr. scutellaris les deux soies

préocellaires sur la bande frontale sont croisées ou non croi-

sées entre elles («setae praeocellares decussatae aut non de-

cussatae*). On peut considérer ces groupes comme transitoires

au genre Alloeostglus, car quelques-uns de leui"s caractères, et

surtout dans le groupe de VAr. scutellaris, les rapproclient

aussi du genre mentionné.

Pour expliquer les faits indiqués plus haut, je suis obligé

21*



— sie-

de ni'écarter un peu de l'objet. On sait généralement que les

femelles des espèces voisines sont semblables entre elles jusqu'à

tel point qu'il est difficile de les distinguer, tandis que les

mâles de ces espèces présentent des différences remarquables

[h la suite du choix naturel et sexuel, comme l'explique Dar-

win, ainsi qu't\ cause de l'inclinaison interne plus ou moins

grande h la variabilité). Selon Darwin les femelles conservent

obstinément la couleur et quelques autres caractères de l'espèce

primitive, du groupe ou du genre; elles se sont le moins mo-

difiées, en béritant seulemeut quelques caractères des proto-

plastes mâles, modifiés en une série des générations. Ainsi donc,

lorsque les femelles ont conservé le plus longtemps les carac-

tères intacts bérités des ancêtres les plus voisins, en rassemblant

donc quelques-uns des caractères féminins, nous pouvons pré-

senter la forme primitive (c'est-â-dire ;i organisition inférieure)

dune manière jdus ou inoins vraisemblable, qui dans les épo-

ques géologiques les plus voisines était prototype d'un certain

genre ou d'un gnuipe des espèces modernes.

La coloration des femelles du geiu'e de VArk'ia s. lat. est

ordinairement plus claire que celle des mâles; elles ont les

yeux plus petits et plus éloignés entre eux que ceux des mâ-

les, à villosité plus courte, ou mêmes nus; les orbites plus

larges, les antennes plus longues, le chête à villosité plus courte,

les cuillerons plus petits; souvent lorsque chez le $, se trou-

vent, des taches abdominales en paires, elles manquent à la $

etc. De tout ce qui est dit on peut prétendre que les ancê-

tres les plus proches du g. Aricia (également mâles et femel-

les) possédaient probablement la couleur du corps plus claire

(pie celles des espèces actuelles correspondantes; leurs yeux

plus petits dans les deux sexes et plus éloignés entre eux, nus

ou pubescents; les ori)ites plus larges, les antennes longues, le

chête à villosité courte ou nu, la face prolongée en avant

dans sa partie inférieure; sur le thorax le plus souvent trois

soies ponésuturales externes, et des rangées de soies ponésutu-
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rales internes; les cuillerons assez petits et à valve supérieure

couvrant la plus grande partie de la valve inférieure; l'abdomen

ovoïde ou ovale-oblong, assez nu, sans tâches ou seulement à

reflets changeants; les pieds antérieurs et les intermédiaires à

villosité plus dense que dans les espèces actuelles correspon-

dantes, les tibias postérieurs armés d4m éperon; les ailes as-

sez larges, à sommet arrondi, le boid antérieur de l'aile armé

d'une grosse épine; la cellule discoïdale longue, la transversale

postérieure verticalement située. Kn outre de tout cela les fe-

melles possédaient les soies préocellaires croisées entre elles.

La pluralité des caractères indiqués plus haut, réunis jihis ou

moins collectivement, caractérise une organisation inférieure, ce

qui ne peut pas avoir lieu lorsque ces caractères se mani-

festent séparément ou lorsque ils sont combinés avec les ca-

ractères d'une impoi'tance sui)érieure. On peut seulement pré-

tendre que les espèces actuelles du genre Aricia et des au-

ti-es genres voisins, pourvus d'une grande partie de carac-

tères, indiqués plus haut (qui caractérisent, comme il me parait,

une organisation inférieure), appartiennent probablement aux

groupes relativement plus anciens, c'est-à-dire composés d'in-

dividus le moins moditiés. Le manque de l'éperon aux tibias

postérieurs et la présence des taches abdominales en paires

ciiez le mâle de VAr. marmorata, la présence de l'éperon et

le manque des taches abduniinales cliez la femelle de cette

espèce pourraient indiquer la supposition que cette espèce

s'est séparée du sousgenre de ïAricia dans une période peu

éloignée. La présence accidentelle des soies ])réocellaires chez

certains individus féminins dans les groupes de la scutellarh et

de la lacta on doit rapporter aux phénomènes de Tatavisme,

communs dans tous les groupes animaux, ou pi'endre ces soies

pour des soies rndimentaires; leur présence accidentelle indique

dans chaque cas d'ime manière évidente, que les ancêtres fé-

minins les plus voiçins de ces groupes possédaient constamment

ces soies.
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Nous partageons le sousgenre Aricia en 6 groupes. Voici

les caractères de ces groupes et les noms des espèces compo-

santes; les chiffres, qui acompagnent ces noms, signifient les

numéros correspondants des descriptions faites déjà dans mes

«Contributions».

1 Groupe. Ar. scutellaris.

29. Scutellaris Fall, {populi

M g., stolata Rond., deno-

minata Zett.).

30. Variegata M g.

50. Bitincta Rond.

33. PalUda F. (populi Ztt. ).

Couleur du corps ou de l'abdomen jaune, luisant; pieds

jaunes. Tête du $ ovalaire en profil ou ovalo-rectangulaire,

ordinairement fort comprimée des côtés. Front du $ ordinai-

rement long, oblique, peu proéminent. Yeux grands, oblongo-

ovalaires, chez le $ à villosité longue et dense (chez la $ elle

est courte et dense), arcte-coliaerents ou (plus rarement) co-

liaerents. Antennes de longueur variable, attachées chez le mâle

dans la hauteur du milieu de la tête, rarement un peu plus

haut; le chéte à plumosité longue, rarement courte. Face légè-

rement concave au milieu, peu prolongée vers le devant dans

sa partie inférieure ou non proéminente. Gènes étroites. Soies:

humérales — 2 ou 3, présuturales internes — 2 paires (rare-

ment 1 p.), ponésuturales internes — 2 ou 3 paires. Cuillerons

grands ou de grandeur médiocre. Abdomen ovoïde, plus rare-

ment oblongo-ovalaire à villosité médiocre. Tibias antérieurs

du ,J sans soies (en outre de soies préapicales), chez le $ il

y a quelquefois une soie externe. Sur le côté postérieur des

tibias intermédiaires une rangée de soies (2— 4). Sur les ti-

bias postérieurs il y a 2— 5 soies externo-antérieures; 2 soies

externo-postérieures, rarement 3; les soies internes manquent

ou (exceptionnellement chez le $) il y a une rangée de soies

très courtes. Pelotes petites, le plus souvent très petites. Ner-

vure médiastinale sans épine ou terminée d'une, ^^^ épine;

n. cubitale terminée au sommet même de Vaile ou tout près
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du sommet; son extrémité légèrement divergente; la transver-

sale mécliaire size vis-à-vis de l'insertion de la n. snbcostale:

la transversale posticale presque droite. Sur la bande frontale

des femelles il y a quelquefois des soies préocellaires croisées

entre elles («setae praeocellares decussatae»).

Ce groupe avec celui de VAr. laeta appartient aux

groupes moins modifies — c'est-à-dire les plus anciens —
des espèces du genre Aricia. Il est le plus allié avec le groupe

de la riifipalpis (quoique d'une organisation un peu plus in-

férieure) et avec le genre Alloeostylm; il est aussi un peu allié

au genre Hydrotaea.

II groupe. Ar. rufipaipis.

51. Hnfipalpis Mcq.

43, Eossica Sehn,

41. ZiKjmayeriae Sehn.

42. PortscîiynsJcyl Sehn.

44. Tieffii Sehn.

31. Kowarzli Sehn.

— Latipalpis Sehn, in litt.

— Frontalis Sehn, in litt.

5. Signala Mg.

Corps le plus souvent d'un gris cendré, gris ou olivâtre, ra-

rement l'abdomen est jaune; tibias jaunes. Front ordinaire-

ment peu proéminent vers le devant, rarement considérablement

proéminent. Yeux grands, oblongo-ovalaires, chez le mâle à

villosité longue ou courte. Gènes très étroites ou étroites, rare-

ment de largeur médiocre. Palpes quelquefois en forme de

massue («subclavati»). Soies: humérales 2 (exceptionnellement

une 3'"" très petite), présuturales internes manquent ou 1 paire,

préscutellaires 1 paire. Abdomen comme dans le groupe pré-

cédent, quelquefois oblongo-conique. Extrémité de la nervure

cubitale sur le bord de l'aile le plus souvent subdivergente.

Pelotes du (5 assez grandes, petites ou très petites. Femelles

sans soies préocellaires. Les autres caractères comme ceux du

groupe précédent.

Ce groupe est le plus allié au groupe précédent; il est

aussi voisin aux groupes de VAr. fuscata et de VAr. morio.
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III Groupe. Ar. fuscata.

8. Fuscata Fall.

48. Trigonalis Mg.
9. Erronea Sehn.
— Ptira L e w.

45. ISteinii Sehn. i
— Snbfuscùurvis Ztt.

— Pyrenaica Sch u. in litt. !

Corps allongé, d'un cendré-clair, grisâtre ou noir<âtre; pieds

relativement longs, jaunes, quelquefois d'un noir goudron ou à

cuisses brunes. Habitus général des Spilogastres. Tête du $

en profil le plus souvent ovalo-rectangulaire-longue, rarement

en rectangle court, fortement ou médiocrement comprimée des

côtés. Front médiocrement ou fortement oblique et long, assez

fortement ou médiocrement proéminent vers le devant. Yeux le

plKS souvent gros, à villosité dense, mais souvent assez courte dans

les deux sexes, ceux du 5 aicte-coliérents jusqu'aux approximants.

Face assez fortement ou légèrement concave au milieu, proé-

minente vers le devant dans sa partie inférieure ou non. Gènes

le plus souvent étroites. Antennes de longueur variable; le cliête

longuement plumeux, subplunieuxou pubescent. Soie?: liumérales 2

,,excepti(H)mllement 2 grandes et 1 petite), présuturales internes

manquent (ou 1 ou 2 paires, très courtes), pouésuturales internes

1 ou 2 paires. Cuiller on s de grandeur médiocre ou assez

petits, la valve supérieure couvre les % de Vinférieure. Abdo-

men du $ oblong, -conique ou cylindro-conique; celui de

la $ ovale-oblong ou oblong-ovale. Sur le côté externe des tibias

antérieurs point de soies ou 1 soie. Sur le côté postérieur des

tibias intermédiaires 2 ou 3 soies. Sur le côté externe des ti-

bias postérieurs 1 — 6 soies sur le devant, 1 — 3 soies en

aiTière; quelquefois sur le côté interne 1 rangée de soies. Pe-

lotes grandes. Nervure médiastinale terminée d'une épine ou

sans cette dernière; n. cubitale terminée au devant du som-

met de l'aile, son extrémité légèrement ou assez fortement di-

vergente sur le bord même de l'aile; la tiansversale posticale

assez fortement courbée en .S ou presque droite.

Ce groupe est allié l\ celui de VAr. laeta et voisin au

sousgenre Spilogaster.
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IV Groupe. Ar. laeta.

j 7 n I
47. Cinclo Zett. {semidiaphana Rond.,

6. Laeia bail. \ r >

uhmcola Laboulb.).

I 46. Gobertii Mik {dubia Meade).
7. Méridionalis Rond, '

^. .. ^ . ,,..
1

— Cmctaiervis Ztt.

Corps le plus souvent d'un cendré clair ou fjrisâfre, mat,

quelquefois l'abdomen jaune en partie; pieds noirs ou d'un

brun goudron, tibias quelquefois d'un jaune brunâtre ou jau-

nes. Tête du 3 en profil ovalo-rectangulaire, médiocrement

comprimée. Front légèrement proéminent, assez oblique cbez

le (5- Yeux grands ou de grandeur médiocre, ceux du 5 1*^ pl"s

souvent à villosité dense et de longueur médiocre, quelquefois

la villosité est rare ou longue; ceux de la $ villeux ou presque

nus. Face assez fortement ou légèrement concave au milieu, assez

fortement ou peu proéminente en bas. Gènes étroites ou de

largeur médiocre. Antennes longues ou de longueur médiocre;

chète longuement ou médiocrement plumeux, quelquefois sub-

plumeux. Soies: huméi-alcs 2 ou 3, dorsocentraies externes 6,

présuturcdes internes 2 ou 3 paires, ponesuturales internes 1— 4

paires. Cuillerons grands, blancs, la valve supérieure couvre

la moitié de Tinférieure. Abdomen ovo'ide, ovale- ou

ovcdo-comque. Sur le côté externe des tibias antérieurs les

soies manquent ou il n'y en a qu'un ou deux. Sur le côté

postérieur des tibias intermédiaires 3 soies, rarement 2. Sur

les tibias postérieurs il y a 2 — 4 soies externo-antérieures et

2 soies externo-posférieures, sur leur côté externe le plus sou-

vent les soies manquent, ou elles sont très courtes. Pelotes

petites ou très petites. Nervure médiastinale sa}}S épine au

bord de l'aile, quelquefois })1 est à peine visible, n. cubi-

tale terminée au devant du sommet de Vaile, à extrémité di-

vergente (chez VAr. cincta cette nervure est presque paral-

lèle à la 1). discoïdale); la transversale posticale fortement ou

légèrement courbée en S. Dans les femelles de VAr. Gobertii

et de VAr. laeta sur la bande frontale se trouvent deux soies
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préocellaires, ordinairement non croisées, mais seulement à som-

mets rapprocliés entre eux.

Ce groupe est le plus voisin du groupe de VAr. scutellaris;

il est aussi allié au groupe de VAr. erratica.

V Groupe. Ar. erratica.

26. Erratica Fall.
|

28. Pcrdita M g.

^ 27. Errans M g. 40. Jaroscheioski/i S chu.

39. Girsclmcri Sehn.
|

Couleur du corps cendrée ou gris cendrée; tibias jaunes;

abdomen à grosses taches à reflets noirs ou bruns. Tête du. $

le plus souvent fort comprimée. Front médiocrement ou fort

oblique, long, peu ou médiocrement proéminent. Yeux ordinai-

rement obliquement situés, le plus souvent longs, oblongo-ovalaires;

ceux du $ à villosité dense longue ou de longueur médiocre

(cbez la 2 la villosité est dense et longue ou dense et courte),

arcte cohérents jusqu'aux approximants. Antennes de longueur

variable; chête longuement plumeux. Face médiocrement ou peu

concave, peu ou médiocrement proéminente vers le devant. Gè-

nes de largeur variable. Soies: humérales 3, présuturales nul-

les, préscutellaires 1 ou 2 paires. Cuillerons grands, blancs

ou d'un blanc jaunâtre; valve supérieure couvrant la moitié ou

un peu plus de l'inférieure. Abdomen ovoïde, oblong-ovale ou

oblong. Sur le 2"'' arceau abdominal, en outre de la rangée

des soies discoïdales, il y a chez les (55 4 soies au milieu plus

longues, divisées en deux paires, mais quelquefois il n'y a qvCune

paire de soies pareilles. Sur le 3"^° arceau il y a une rangée

complète (plus rarement plusieurs rangées) de soies discoïdales; en

outre chez les 55 de certaines espèces dans le milieu de l'ar-

ceau sont situées 4 soies phis longues rangées en deux séries.

Sur le 4""" arceau des $$ deux rangées de soies discoïdales.

Sur les tibias antérieurs les soies externes manquent ou il y

en a 1 ou 2. Sur le côté postérieur des tibias intermédiaires
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il y a 3 ou 4 soies, rarement 2 ou 5; mais quelquefois il

y a 2 rangées longitudinales de soies, dont chacune est compo-

sée de 2 — 4 soies. Soies externo-antérieures sur les tibias

postérieurs 2 — 6, mais quelquefois plusieurs très longues et

fines; soies externo-postérieures 2 ou 3, mais quelquefois plu-

sieurs longues et fortes; 1 rangée de soies internes, longues

ou courtes; chez une espèce (Ar. Jarosclieivskyi) se trouvent

aussi sur ces tibias des soies postérieures au nombre de 5 ou

6 (exceptionnellement dans le sousgenre Aricia s. str.). Pe-

lotes le plus souvent petites, mais quelquefois grandes. Ner-

vure médiastinale le plus souvent sans épine terminale; quel-

quefois il y a cependant une petite épine; la transversale mé-

diane size considérablement à l'intérieur de l'insertion de la n.

subcostale, rarement vis-à-vis de cette dernière; la transver-

sale posticale ordinairement obliquement située, fortement ou

faiblement courbée en S; n. cubitale terminée au devant du

sommet de l'aile, son extrémité divergente.

Ce groupe est le plus allié à celui de VAr. laeta.

VI Groupe. Ar. niorio.

20. Morio Ztt.

21. Basalis Ztt.

22. Incana Wie cl.

— Vagans Fall.

38. Hybrida Sehn.

49. Consobrina Ztt.

23. Lugubris M g.

24. Serva M g.

— Servaeformis Sehn, in litt.

— Angélicae S op. (Rond.?, Ztt., Se hin.).

Corps plus ou moins oblong, de couleur noirâtre, gris ou

gris-jaunâtre, ordinairement des reflets plus foncés sur l'abdo-

men, plus rarement des taches véritables à reflets; pieds noirs

ou jaunes; ailes le plus souvent brunâtres ou jaunâtres. Tète

du (5 en profil ovalo-rectangulaire ou en rectangle court, quel-

quefois presque triangulaire; front de longueur médiocre, peu

proéminent. Yeux de longueur médiocre, oblongo-ovalaires, chez

le 5 à- villosité dense ou rare, longue ou très courte, chez la

$ villeux ou quelquefois seulement pubescents; ceux du $ arcte-
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cohérents jusqu'aux approximants. Antennes le plus souvent

courtes, plus rarement de longueur médiocre, exceptionellement

longues; cliete longuement ou fort brièvement plumeux ou pu-

bescent. Face étirée vers le devant dans sa partie inférieure,

quelquefois fort prolongée en forme d(3 museau ou même mé-

diocrement pi'oéminente. Gènes de largeur médiocre ou lar-

ges, rarement assez étroites. Thorax le plus souvent légère-

ment allongé. Soies: humérales 2 ou 3, préscutellaires 1 paire

(plus rarement 2 ou 3 paires), présuturales manquent ou

1 — 3 paires. Cuiller on s grands, jaunes; valve supérieure

couvre la moitié de l'inférieure. Abdomen du $ oblong-ovale,'

rarement ovale; celui de la $ ovoïde ou ovale-oblong. Dans

le $ au 3"" arceau abdominal deux rangées complètes de soies

discoïdales, rarement 1 rangée (chez la $ une rangée incom-

plète); sur le 4'"'' arceau 2 ou 3 rangées de ces soies (chez

la $ 2 rangées incomplètes). Sur les tibias antérieurs 1 — 3

soies externes (\m manquent quelquefois. Sur le côté postérieur

des tibias intermédiaires il y a souvent 2 rangées de soies (d:uis

la rangée externe au nombre de 2 — 6, dans l'interne— 2 ou 3)

ou seulement 1 rangée, composée de 3 ou de 4 soies. Sur les

tibias postérieurs 2— 5 soies externo-antérieures et 2— 4 soies

externo-postérieures; entre ces deux rangées on trouve souvent

une rangée de soies externo-médiaires. Soies internes manquent

ou il }• en al ou 2 rangées. Pelotes du $ grandes ou de

grandeur médiocre, quelquefois assez petites. Bord antérieur

de l'aile du $ le plus souvent sans épine ou à épine très petite;

chez la $ l'épine quelquefois plus longue. I^a nervure cubitale

se termine au devant du sommet de l'ßile, son extrémité

divergente; la transversale médiane située à Vintérieur de Vin-

sertion de la n. subcostale, plus rarement vis-à-vis de cette der-

nière. La transversale posticale le plus souvent oblique, forte

ou légèrement courbée en S, quelquefois droite.

Les espèces de ce groupe sont le plus alliées au groupe de

VJr. rußpalpis et aux groupes du sousgenre Spilogaster.
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2. Subgenus Spilogaster Mcq., Sehn.

(Arlcia pt. Aiutt; J/j/(7rtea pt. Rob.-Desv., Meade; Spilogaster pi.

Scliiner, Rond.; Aspilia pt. Rond.; Limvophora pt. A nett.).

Oculi in 5 longe liirti, saepe pubescentes aut nudi, in 9

rarius liirti, plenimque subnudi aut nudi. Aiista varie plu-

niata aut nnda. Palpi cylindrici. Setae sternopleurales 4, S

aut 2. Abdomen ovatum, oblonguni aut oblongo-conicum, im-

macidatum, aut pimctis auf macuUs dlsc-retis nigris vcl brun-

neis 2, 4 aut 6 in disco localis, pararUs, saepe obsolelis.

Alae \\i in priori subgenere quoad formam et directionom ve-

narum; segmentum ultimum venae posticalis mterdum longim

quam V. transversa posticalis. Tibiae posticae calcari non arma-

tae, intermediis saepe paulo breviores. H y p p y g i u m parvum

aut mediocritor magmnn. Forceps superior plerumque cordiformis.

Reliquae notae nt in subgenere Aricia s. str.

Id subgeuus divido in 3 partes, nempe: 1) Spüogastri

mydaeaü; 2) SpUogastri limxophorici: 3j Spilogastri proprii.

Unaqnaequo liarum partium componitur ex naturalibus complc-

xionibus speciernm vel tribuum.

Pars 1. Spilogastri mydaeati.

]\fajores aid mediae. Caput saepe e latere compressum.

Oculi pidjescentes aut nudi, rarius mediocrder hirtl, in ^ arcte

cohaei'entes etc. aut approximati, in $ modice aut late remoti. An-

tennae saepe angustae, elongatae aut médiocres, articule ultimo

basalibus plerumque 8— oV'o— 4 longiore; arista varie plumata,

pubescens aut nuda. Setae humerales 2 (lare 3), sternopleu-

rales -i/, pjaesnturales int. nullae aut 1— 2 \)ùi', praescutellares

1 (exclus. 2) par. Squamae magnae aut majusculae, valvula

superiore inferiorem ad 7-2 tegente. Abdomen in 6 ovatum,

-ovatum, ovato- oblongum, rarius oblongum (nee cylindri-

cum), in $ plerumque ovatnm; immaculatum aut tantum tesel-

latum, varie micans, rarius unicolor; tantum in raris exemplis
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maculis vel punctis parariis discretis 2— 4 (pleriimque obsole-

tis) oriiatum; seriehis (completis aut incompletis) 1—3 macro-

chaetariim discoidalium in singulo segmenta 2"— 4:" praeditiim.

Spina costae saepissime indisHncta, minuta aut nulla; vena

cubitalis in summo apice suo divergens (ut in subgenere Aricia

s, str.) et ante apicem alae excurrens; venae cubitalis et dis-

coidalis apicem versus divergentes. Cellula posterior T"" apice

latior. Ultimum segmentum venae posticalis aeque longum aut

Vé— Vs brevius vena transversa posticali, saepe subperpendicu-

lariter, rarius oblique directa, recta, rectiuscuîa aut parum

flexa, rare distincte flexa. Pedes médiocres. Setae tibiarum

validae. Tibiae intermediae posticis paulo breviores, longiores

aut aequalis longitudinis; tibiae posticae extiis in latere antico

setis 2— 5, in postico 2— 4 armatae; tibiae intermediae rétro se-

tis 3, tibiae anticae extus setis nullis aut 1 praeditae. Pul-

villi mediocriter magni.

Fars II. Spilo^astri linmopliorici.

Speciebus generis LimnopJiorae similes *).

Minores aut minusculi; longitude corporis plerumque 2,5

—

3,5 mm., rarius 5— 6 mm. Oculi in utroque sexu nudi aut

*) Les plus petites espèces de cette section (depuis 2,5 mm. jusqu'à ,5 mm.
de longueur) ressemblent souvent à tel point aux petites espèces du genre Limno-

pliora, qu'en les examinant superficiellement elles sont difficiles à distinguer de ces

dernières. Il est cependant facile à constater: à quel genre elles appartiennent,

lorsqu'on fait attention aux caractères suivants, qui se manifestent collective-

ment dans l'un ou l'autre de ces genres, car quelquefois ce n'est que la plurali-

té des caractères combinés qui peut décider, à quel genrj doit on rapporter une

espèce douteuse; la comparaison d'un seul caractère ne suffit pas pour la dia-

gnose, car en examinant des êtres aussi petits on peut se tromper facilement.

Dans les petites espèces du genre Lhnnophora les cuillerons sont grands et

d'un blanc pur, leur valve supérieure couvre la moitié de l'inférieure; dans les

petits Spiloyastres les cuillerons sont assez petits, ou de grandeur médiocre,

d'un blanc jaunâtre, et leur valve supérieure couvre la Va ou les -/ de l'in-
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nudiusc'uli, in $ arcte coliaerentes etc. aiit approximati; in $

spatium interociüare = V^— Vs (interdum plus) latutidinis capitis.

Antennae pleriimqiie brèves, interdum longiusculae, articulo

ultimo basalibus IV2 — 2— 2V2 longiore. Arista puberula, pu-

bescens aut mida, interdum breviter subplumata (vel distincte

pubescens). Genae mediocriter angustae. Setae: humeraies 2

(rarissime 3), sternopleurales 2 aut 3, praescutellares 1 par

(rarissime 2 par). Squamae médiocres aut /. Abdo-

men in $ obîongo-conicum, rarius ovato-oblongum, in $ oblongo-

ovatum aut ovatum; macrochaetis discoidalïbus instructum^ ple-

rumque ciuereum, maculis magnis lateralïbus (parariis), nigris in

S aut brunneis in 9, valde approximatis, triangidarihus aut

siibquadratis in segmentis 1°, 2° et 3° (in segmento V saepe

férieure. Dans les LimnopJiora les nervures cubitale et discoïdale sont conver-

gentes entre elles clans les diflférents dégrès et je ne connais qu'une seule

espèce où elles sont parallèles; les nervures citées des Spilogaslres sont le

plus souvent divergentes entre elles, rarement parallèles. Le segment terminal

de la nervure posticale de la Limnophora est à moitié ou beaucoup plus court que

la transversale posticale, tandis que clicz les Spilogaslres il est de longueur égale

ou un peu plus court, et je ne connais qu'une espèce où il est à moitié plus court.

Dans la Limnophora la transversale posticale est droite ou presque droite, chez

les Spilogastres elle est également droite, mais on eu trouve aussi des cour-

bées. Les antennes des Limnophora sont longues, c'est-à-dire leur 3-me ar-

ticle est le plus souvent 3 fois plus long que les basilaires (quelquefois 2V2
fois); les Spilogastres les ont très courtes ou courtes, c'est-à-dire 3-me article est

V/3—2 fois plus long que les basilaires. Chez les çÇç^ des petites Limnophora
les yeux sont subapproximants ou remotes, c'est-à-dire l'espace interoculaire =
Vs—V4—Vs de la largeur de la tête, ou quelquefois il est aussi large que chez

les ÇÇ des Spilogastres; chez ces derniers les yeux des ^^J sont arcte-cohé

rents, cohérents ou subcohérents. Chez les premiers l'abdomen est ovale ou

ovale-conique, les taches du 1-er arceau le plus souvent non confondues

entre elles et il manque complètement de macrochètes discoïdales sur l'ab-

domen; chez les Spilogastres l'abdomen est oblongo - conique, ou oblong-

ovale, les taches du 1-er arceau ordinairement confondues entre elles, les ma-

crochètes discoïdales se trouvent toujours sur l'abdomen. Les pieds des Limno-

pjhora sont assez nues, les tibias postérieurs sont constamment plus courts que

les intermédiaires et armés en arrière d'une seule soie externo-postérieure

très courte; chez les Spilogastres il y a 2—5 de ces soies médiocrement ou as-

sez longues; leurs tibias postérieurs le plus souvent sont de longueur égale à

celle des tibias intermédiaires.
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coiilluentibus) ornatiirn. Alae saepe infuscatae; alarum

Costa mala, larius spimila parva pi'aedita. Veuae cubitalis et

discoidalis levissinie arcuatae et poiie veiiain transversam posti-

calem erga se leviter divergentes, rarius siibparallelae; v. cu-

bitalis prope apicem suara non divergens (scilicet non antice

flexa) et pauUulum ante apicem aut in summo apice alae ex-

currens; V. discoidalis interdum recta. Cellula posterior apice

îatior, rare aequalis latitudinis. Ultimum segmentum venae

posticalis aequaliter longiim aut paido brevius, rarissime fere

dimidio bievius vena transversa posticali, rare longius; vena

transversa posticalis saepissime perpendicidariter directa, recta

aut siibrecta, rarius fiexa. Setae tibiarum sat longae et va-

lidae, interdum brevinsculae. Tibiae posticae intermediis pau-

lulum breviores aut ejusdem longitudinis; posticae extiis in la-

tere externo-antico setis 1—2 et in latere externo-postico se-

tis 2 {rare 3— 5, rarissime 1), intus in <5 setis 1— 2 (aut

nullis) armatae; tibiae intermediae rétro setis 2 {rarius 3) et

extus interdum seta unica, tibiae anticae extits setis 1— 2 aut

nullis praeditae. Pulvilli paim aut médiocres, rare sat magni.

Pars III. Spilogastri propiil»

Majores aut mediae. Fron s saepe porrecta. Oculi hirti,

pubescentes aut nudi, in ^ arcte cohaerentes etc. aut approxi-

mati, in $ remoti. Antennae longae, médiocres aut brèves;

articulo ultimo basalibus 2— 3— 3V2 longiore. Arista plumata,

subplumata aut pubescens. Setae: humerales^^ 2, ster-

nopleurales 4 (rarius 3), pi-aesuturales internae nullae (exclu-

sive 1 par), praescutellares 1 par (rarius nullae aut 2 par). S q u a-

mae magnae aut majusculae; valvula superiore inferiorem ad

V2 (interdum ad -/3) tegente. Abdomen in i ovatum, oblougo-

ovatum, ovato-conicum, saepe, -conicum aut

conicuM, in $ ovatum aut oblongo-ovatum, dorso punctis

aut macidis 4 — 6 (rarius maculis 2) lateraUbus, minusculis
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fuscis interdum ohsoktis (in exceptis exemplis, praecipuc in

$$, atqiie in ^$ nullis), saepe remous iiotatum, seriehus 1 —

^ — 3 macrochaetarum discoidaliiim in siiigtilo segmeiito (prae-

cipue in (5) armatum. S[)ina costae plenimqiie dlstincta, inter-

dum parva. Vena cubitalis summo suo non aut pmdo

divergens^ ante apicetn alae, raiius summo apice alae excur-

rens; venae cubitalis et discoidalis pone venam transversam

posticalem saepissime (modice aut valde) divergentes, rarius

subparallelae; v. discoidalis pone transversam posticalem recta

aut medio aut juxfa apicem leviter arcuafa, scilicet coiivexi-

täte sua antice directa et 2 interdum deflexa. Cellula po-

sticalis 1"* apice saepissime latior quam in medio, raiissime

aeque lata. Ultimum segmeutum venae posticalis plerumque

paido tanfum hrevius venu transversa posticaU, interdum aequa-

liter longum aut longius; v. transveisa posticalis saepe oblique

directa, leviter, mediocriter aut valde flexa, rarissime recta.

Pedes médiocres aut longiuscidi; setae tibiarmn plerumque vcdi-

due. Tibiaeposticae cxtus in latere antico setis ^—8 aut pluribus,

in latere postico setis 2 — 5 (interdum pluribus), intus (prae-

cipue in S) setis aut ciliis 1— 3 aut pluribus instructae; an-

tice interdum ciliatae; tibiae intermediae rétro setis 2 —3—4,
extus setis nuUis aut l (rare 2) armatae; tibiae anticae extus

setis nuliis aut 1 — 3, in latere antico setis uuUis aut 1 — 3

praeditae. Pulviili saej^e magni aut m.ediocres, interdum parvi.

Le genre Spilogaster îwi{ par Macq'uart*}. Il y a

compris ces Anthomyides, dont le cliôte est à plumule courte,

les yeux nus ou villeux, les caillerons grands ;\ valve inféri-

eure constamment plus grande que la supérieure, l'abdomen

oblong ou cylindrique chez le mâle et toujours à 4 taches (d'où

vient le nom générique). S h i n e r **) a compris dans ce genre

les espèces, qui ne diffèrent du genre Aricia Rob.-Desv. (sensu

*) Hist. natur. des Insectes. Diptères. T. II, pag. 293.

**) Fauna austriaca. I Theil, pag. 606.

H. s. E. K. xxiii. 22
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s h in.) que par les yeux ims, comme par ex. duplicata M g.,

notata P'all., maculosa Mg. (les deux dernières espèces ap-

partiennent selon mon opinion au genre Limnophora), vesper-

tina Fall, nhjritella Ztt. (appartient au genre ), divisa

M g., amUgiia M g. (ces deux espèces appartiennent au genre

Eydroplioria Rob.-Desv.), fuscata Fall., trigonalis Mg. (ces

deux espèces appartiennent au genre Aricia s. str.), impuncta

Fall., angelicae S p. (cette espèce appartient au genre ^ncm

s. str.) etc. S h i n e r a placé dans ce genre avec grande raison

les espèces tachetées et sans taches. Selon Honda ni *) au

genre Spilogaster appartiennent les espèces dont les yeux dans

les deux sexes sont nus ou presque nus, le chête villeux en diiïé-

rents degrés, la nervure anale assez longue (mais n'atteignant

pas le bord de l'aile), la valve supérieure des cuillerons plus

petite que l'inférieure, les pieds non armés de dents et

les tibias non courbés distinctement. A ce genre il réunit aussi

les espèces sans taches abdominales, comme: pagana Fabr.,

angelicae S p., SundetvaUi Ztt. (cette dernière appartient au

genre Alloeostyliis), vespertina Fall, etc., et d'entre les ta-

chetées: duplicata M g., carbonella Ztt., notata P'all., sigillata

Rond, seu maculosa Mg. (ces deux dernières appartiennent

au genre Limnophora) etc. Meade **) a compris dans le

genre Spilogaster les espèces chez lesquelles les yeux sont

nus, ceux des 55 contigus ou subcontigus, le chête plumeux

ou subplumeux, les cuillerons parfaitement développés, dont la

valve supérieure est constamment plus grande que l'inférieure,

l'abdomen le plus souvent conique, garni toujours de taches,

et la nervure anale non atteignant le bord de l'aile. Toutes

les espèces du Spilogaster de R n d a n i et de S h i n e r sans

aches abdominales Meade a placé dans le genre Mydaea

comme l'a fait R b i n e a u - D e s v i d y.

*) Specics italicae etc. Pars V (Antliomyinae), 1877, pag. 65,

"**) TIk' Eiitom. Monthly Magazine, Vol. XVHI, pag. fi2.
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3. Subgenus Hebecnema Sehn.

(YJßTj = pubes, xvv^jiY) = tibia).

(Äricia pt. A II et t.; Mydaea pt. R,-D., Me ade; Spilogaster pt.

S h i 11. Ron d.)

— ümbratica Mg. j— Nicjricolor Fall.

— Vespertina Fall. — Pich'pennis ii. sp.

— Fumosa Mg.
|

Sehn, in litt.

Corpus ovato-ablongmn, nigricans, nitens aut subniteiis,

macrochaetis plerumque tenuibiis vestitum. Caput in $ e latere

plus minusve compressum; fions longa, plana aut siihplana;

occiput planum; basis capitis brevior latitudine capitis. Oculi

magni, longe liii ti, pubescentes aut subnudi, in $ arcte cohae-

rentes, in $ modice remoti, Antennae dimidio (aut fere dimi-

dio) capitis insertae, médiocres, arista longe plumata, rarius

subplumata. Genae angiistae. Setae praeocellares decussatae

mdlae aut tantum accidentales. Thorax convexus. Setae: hu-

merales 2 majores, dorsocentrales ext. 6 (ponesuturales ext.

4), praescutellares 1 par, sternopleurales 3. Squamae médiocres,

valvula superiore inferiorem ad V2— Vs tegente. Abdomen
-ovatum aut, rare ovatum; suhdepressum aut

subconvexum, saepe pollinosum, immacidatum et non fessella-

tum, macrochaetis discoidalibus (praeter marginales validiuscu-

las) plerumque tenuibus armatum. Pedes parce et brevi sefic-

losi; tibiae: anticae inermes (praeter setas subapicales), inter-

mediae 2

—

3-setulosae, posticae calcari non armatae et extra

in latere antico {inpostico uni)-setidosae. Pul villi j^arvi. Alae in

S SLibcuneifonnes et fere aequaliter infumatae, rarissime vitrinae et

praeterea obscure picturatae. Venatio alarum generi Herae et Lim-

nophorae siibsimilis. Costa nuda, spinula nulla aut minuta; vena

cubitalis m siimmo apice alae excurrit, ad v. discoidalem siih-

parallela, utraeque aplcibus suis non divergentes; segmentum ul-

timum V. posticalis dimidio (aut fere dimidio) hrevius quam vena

transversa posticalis, quae recta et perpendiculariter sita est.

Hypopygium dimidia parte occultura, sub ano paulo prominens.

Forceps superior cordiformis. Ovipositor parvus, occultus.

22*
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Les cinq espèces nommées, qui me sont connues, ne pou-

vaient pas être placées dans la section < Spilo(jastri mydaeatu

(lu suusfçenre Spilogaster. A cause di; la villosité des tibias

tuut à fait différente dans ces espèces, semblable en tout h

celle du genre Limnophoi-a, en compagnie des autres ca-

l'actères constants dans les autres organes, par ex. dans la ner-

vulation alaire, dans la forme de l'organe copulateur etc., je

suis arrivé à me convaincre, que ces espèces ne peuvent pas

constituer un groupe isolé dans la section des Spilogastrl my-

daeati, mais elles doivent plutôt former un sousgenre particu-

lier dans le genre Aricia s. lat.

Dans mes travaux précédents je faisais attention à l'im-

portance minime de certains caractères, qui sont encore

estimés pour caractères génériques dans certaines sections

de la famille des Anthomyides, connue p. ex. la villosité des

yeux et du chête antennaire ou la présence des taches par

paires sur Tabdomen. Ce dernier caractère est d'une valeur

beaucoup plus importante que les deux précédents, quoique il

ne soit pas également important dans tous les genres, dans quel-

ques-uns même il descend au rang de caractère spécifique. En

se servant de ces caractères pseudogénériques on a partagé cer-

taines divisions des Anthomyides d'une manière purement ana-

lytique et on a donné une valeur générique aux sections for-

mées de cette manière, tandis qu'elles ne la possédaient pas,

comme composées de formes fort hétérogènes. C'e^t de cette

manière que s'est éft'acée — et n'a pas été remarquée par les

observateurs suivants — la parenté intime qui existe entre les

formes séparées d'une manière artificielle, mais qui s'appliquent

plus ou moins bien ù, la diagnose générique. Comme j'étais

depuis longtemps convaincu de l'impossibilité de l'application de

ces caractères pseudogénériques, généralement appliqués dans

les genres Aricia, Mydaeu, Spilogaster, Limnophora et Tri-

chopticus, je préférais précédemment les réunir dans un genre bien

caractérisé— Aricia s. lat., et le diviser d'une manière analy-
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tique en sections et en groupes plus ou moins naturels, au

lieu de marcher obstinément dans des limites pourries, qui s'op-

posent h toute sorte de progrès dans cette partie de la systé-

matique.

Des études continuelles ont prouvé mon opinion, quoique

avec certaines exceptions. Du geni-e Trirho2)ticus que j'ai

compris injustement dans le geni'e Aricia s. str. il fallait sé-

parer plusieurs espèces qm appartiennent au genre de la Hera

que je viens d'établir. Quelques espèces distribuées dans les

différentes sections du genre Aricia s. Jat. il fallait éliminer

pour former deux genres; Alloeostyliis et Hera. Je fus obligé

de l'éunir en un sousgenie naturel de Spilogaster un autie

groupe d'espèces, qui constitue tout le genre Limnophora (sensu

jNIeade) et qui appartenait h ma section artificielle «Limno-

pli()ra>, comme la i)lus alliée à la section «Spilogaster> et

aux groupes des Ar. htcorum, obscurata, et h former un sous-

genre Aricia s. str. de la section diminuée de cette manière.

Enfin il fallnit aussi éliminer un certain nombre d'espèces dis-

persées dans les différentes sections artificielles pour former le

genre de Limnophora (sensu Sclinabl) en y ajoutant quel-

ques espèces du genre Coenosia.

Dans legenrede Limnoplwra Kob. -Dcsv., S h ., aussi

naturel que le genre Lispe Latr., il y a plusieurs espèces

<iui furent déjà comprises (par 1\ b i n e a u - D e s v i d y,

M a q u a r t et R n d a n i) dans le genre Limnophora^ qui était

cependant caractérisé d'une manière différente.

Après un clianuemeiit de valeur de certains genres artificiels,

je ne puis plus les reconnaître p(Mii' des sections analytiques ai'tili-

cielles du genre Aricia. Quelques-unes d'entre elles {Aricia s. str.,

Spilogaster, Mycl Qi Limnophora ?>(}\\^\\ Meade) constituent

le genre Aricia s. tat., divisé en trois sousgenres: Aricia s. str.,

Spilogaster Mcq. sensn^ich n. et Hebecnema Sehn, Les caractè-

res généraux, cpii différent entre elles les espèces de ces sections

naturelles, ne sont pas suffisants, pour qu'on puisse les élever au
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rang des genres, mais ils suffisent pour l'établissement de trois

sousgenres naturels bien caractérisés. Les genres Limnophora

Rob. -Desv. (sensu Sehn.) et TricJiopticus Rond, (sensu

Sehn) restent comme genres distincts.

II. Genus Limnophora.

(Spihgasfer pt. Auctt.; Limnophora pt, Rob.-Desv., Mcq., Rond.,

Meade; MelanocJieJia Rond., Meade; Coenosia pt. Auctt.).

Caput e latere ovato-rectangulare, in $ saepe subcompressum,

in $ subquadratum; occiput plerumque subplanum aut subconve-

xum, rarius ut in Coenosiis convexum; basis capitis plana aut levi-

ter convexa. Frons plana aut subconvexa. Oculi oblongi, sat angu-

sti, magni aut parvuli, 7îudi, oblique directi, in $ arcte cohaerentes,

cohaerentes, subcontigui, approximati aut modice remoti (scilicet in-

terstitium frontale non angustius quam 7 latitudinis capitis), in

$ remoti; rarius in utroque sexu latissime et fere aequaliter

distantes, in $ paulo tarnen propiores quam in $ (scilicet spa-

tium interoculare in $ longius quam V3 latutidinis capitis);

margines laterales spatii interocularis in $ concavo-concavi, in

$ paralleli aut in utroque sexu paralleli. Orbitae in utroque

sexu saepe latae et in $ saepe conjunctae. Antennae médiocres

aut longae, incumbentes aut oblique porrectae; arista longa,

basi incrassata, plumata aut subplumata, plerumque nuda aut

pubescens. Facies saepe concava, inferne antice saepissime pro-

ducta. Palpi filiformes, apice subclavati. Genae angustae aut

modice latae. Setae praeocellares decussatae (in 2) nullae.

Thorax saepe 2 — 3-vittatus; vittae saepe latae et

confluentes. Setae: humeraies 2, praescutel lares nullae aut 1

par, sternopleurales plerumque 2. Squamae sub alis magnae aut

médiocres; valvula superiore inferiorem ad Va—V3 tegente.

Abdomen 4-annulatum, ovatum, rare oblongo-conicum, sub-

convexum aut subdepressum, sat glabrum, parce et brevi setiilosum,

macrochaetis discoidalibus indistinctis praecipue in segmente 4°
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insti'uctum, 3 (aut 2)paribus macularum magnantmpîenimqite siib-

trigonarum in utroque sexii notatum, apice in 5 obtiisum, in $ acutum.

Hypopygium occultum, apice inflexum. Forceps superior cordiformis.

Alae ut in genu Lispe Latr., divaricatae, sat longae,

apicem versus attemiatae, sed apice rotundatae (in CoeuosHs

forma et nervatio alarum certe differt); costa nuda, spinula

nidla; V. subcostalis ad medium aut paullo ante medium co-

stae extensa; v. ciibitalis saepissime leviter arcuata, semper in

summo apice alae excurrit; venae cubitalis et discoidalis pone

venam transversam posticalem non divergentes sed siibparalle-

lae aut curvatae, apicem versus nonnihil (interdum fortiter)

convergentes, hinc cellula posterior V apice angustior quam

medio aut apice et medio aeque lata. Vena analis abbreviata,

paulo brevior et validier quam in Aricia; v. axillaris longa, paulo ar-

cuata, non distincta. Venae transversae sat dissitae, cellula discoida-

lis longa; proportio longitudinis v, transversae posticalis ad longitu-

dinem segmenti ultimi v. posticalis = 1 : V2 : '/3', v. transversa

posticalis perpendicularis^ recta aut sub-recta, rare paulo inflexa.

Pedes fere ut in Lispe constructi: submediocres, simplices,

parcissime et brevi settdosi, nigri. Tibiae: anticae (praeter se-

tas praeapicales) inermes; intermediae elongatae posticis lon-

giores, rétro 1— 2-setidosae; posticae sat brèves, non calcara-

tae, saepe leviter arcuatae, extus in margine antico 1 (raris-

sime 2)-setulosae et in postico 1 (rarissime 2) - settdosae.

Setae praeapicales brevissimae. Pulvilli et ungues parvissimi.

1. Subgenus Limnophora s. str.

Parallelinervis n. sp.Schu. in litt. ((J^Ç).Notata Fall.

Obsignaia Ron d.

Maculosa Mg. {sigillala Rond.).

Folystvjma Mg. J {scripta Now. Ç)

Pacifica M g. {scriqnilosa Ztt.).

Trianr/ula Fall.

Meadei n. sp. Sehn, in litt. (J" Ç).

Nilotica n. sp. Sehn, in litt. (J').

7-notata Ztt.

Interrupia Mcq.
Nigripes Rob.-Desv., Rond.

? Cinerea Rob.-Desv.

? 3IacuJi[/cra Ztt.

? Abbreviata Ztt.

? Stirda Ztt.

Occiput subplanum aut leviter convexum; frons plana aut

subconvexa; oculi magni, in $ arcte cohaerentes, cohaerentes,
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subcoliaerertes, approximati aut modice remoti, in $ remoti;

spatium interoculare in medio fronte maris concavo-concavum

aut marginibus lateralibus paraUelis. Anten incumhentes,

arista phimata, subplumata, pubescens aut nuda. Facies saepe

concava; os saepissime et intcrdum valde productum; genae

angustae. Sqnamae magnae. Reliqua ut in diagnosi generis

LinmopJiorae s. lat.

2. Subgenus Melanochelia Rond.

Biporia Fall.

Pulchriceps L w. d*

Coenosiaeformis n. sp.

Sehn, in litt. ($).

Occiput convexum; frons in S plana, oculi médiocres aut

sat parvi, in utroqiie sexu laie distantes; margines laterales

spatii interoculari in iitroque sexu paraUeU. Antennae oblique

porredae, longae aut médiocres, arista nuda aut pubenda.

Fi'ons prominens; faciès excavata, inferno antice valde aut mo-

dice producta; genae latae. Squamac médiocres aut sat par-

vae; valvula supcriore inferiorem ad 7 tegente. Abdomen
ovatum. Venae cubitalis et discoidalis subparallelae. Reliquis

notis ut in diagnosi.

Le genre Lhnnopliora Rob.-Desv., le plus allié avec le

genre Lispe Latr., fut cnractérisé de différentes manières par

les auteur-, R bine a u-D e s v i d y y plaçait les espèces d'An-

tbomyides garnies de cuillerons relativement grandes, h cliête

antennaire nu ou pubescent et h G taches abdominales; du genre

Coenosia elles devaient différer par le front étroit. M a quart*)

a augmenté les limites de la diagnose du genre, en y intro-

duisant plusieurs espèces d'Anthomyides sans tnclies abdomi-

nales, comme: A. huccata M g. etc. Les espèces à taches ab-

dominales du genre Limnophora sont: pohjstigma M g., com-

puncta Wied., Mg., trianguhi M g., et plusieurs espèces

douteuses de Robineau-Des vo i dy, zomm^: pcdustris, analis,

*) Ilist. nat. des Insectes Diptères. T. II. 1835, p. 309.
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rivularts, ßiwiatilis, cinerea. S h i n e *) considère ce genre

comme artificiel, en faisant la remarque qu'à la suite d'une con-

naissance suffisante de toutes ses espèces, ce genre pourra être

certainement partagé en plusieurs genres. Au genre Limno-

pJiora il applique toutes les espèces d'Anthomyides, dont l'ab-

domen est composé de 4 arceaux, le cliète est nu ou pubes-

cent, les yeux nus, les pieds simples, la trompe sans crochet

antérieur^ et dont les femelles sont h front étroit. Selon S bi-

ner, y appartiennent les espèces autrichiennes suivantes: com-

puncta AVied.^ didyma Ztt,, quadrimacidata Fall, liforea

Fall, ( Me ig.), consimilis Fall., ^jer^Msa Mg., atrameri-

faria M g., tristis M g., diaphana Wied., aricina S h in.

Selon mon opinion, aucune de ces espèces appartient au

genre Limnophora^ mais leur pluralité devrait être comprise dans

\e sousgenve Spdogaster, Ron da ni et Meade ont déjà intro-

duit plusieurs de ces espèces dans le dernier genre, les au-

tres — dans le genre Mi/daea. Quelques espèces du genre

Limnopliora S chiner a compris dans le genre Coeno-

sia, comme: pacifiea M g. et triangula Fall. **); les au-

tres — dans le genre SpUogasier, comme: notata Fall, et

maculosa Mg.; la première de ces deux dernières espèces fut

déjà indroduite par Mocquart dans le genre Spilogaster,

toutes les deux sont placées dans ce genre par tous les

auteurs. L. rlparia Fall, fut placée dans le genre Myo-

pina Rob.-Desv., quoique S chiner avoue, que cette espèce

est une Lispe vraie à palpes étroites, qui servira à l'avenir

pour établir un genre nouveau.

R n d a n i ***) comprend dans le genre Limnopliora les

*) Famia austriaca. Die b'iiegeii. I Theil. 1862. p. 621.

**) Schiller dit cependant que ces deux espèces ont l'habitas des Lim-

nophorcs, mais il les a compris dans les Coenosms à cause du front largo dans les

deux sexes. La même raison a conduit Meade à introduire les triaurjula

F ail. et solilarin Z 1 1. dans le genre Coenosia M g., en disant cependant que

ces espèces présentent plus de caractères particuliers au genre Limnopliora

qu'au genre Coenoda.

***) Species Italicae etc. Pars V (Anthomyinae), 1877, pag. 103.
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espèces des Antliomyides à yeux nus, approximant chez le

maie, il chête nu et pubescent, h cuillerons de grandeur mé-

diocre, dont la valve supérieure ne couvre pas entièrement l'infé-

rieure, à, nervure anale n'atteignant pas le bord postérieur de l'aile.

Il divise ce genre en deux sections: à la première appartien-

nent les espèces à tibias intermédiaires et les postérieurs gar-

nis en arrière d'une setule, comme: riparia Fall, (autrefois c'était

le type d'un genre distinct Melcmoclielia Rond.) et surda Ztt.;

à la deuxième section (sousgenre Limnophora Rond.) appar-

tiennent les espèces, dont ces tibias sont garnis en arrière et

à l'extérieur de nombreuses grandes soies ou macrocliêtes

(comme dans les litorea Fall., compimcta Wied., alhifrons

Rond.). Toutes les espèces de cette deuxième section appar-

tiennent selon moi au sousgenre Spïlogasler, tandis que celles

de la première — au genre Limnophora.

Meade *) comprend dans le Limnophora un petit groupe

d'Antliomyides, dont la Limnophora compuncta Wied. est le

type; elles ont les yeux nus, contigus ou approximants chez

les mâles, le chête nu ou pubescent, l'abdomen ovalaire ou

conique, orné constamment de 4 ou de grandes tâches

triangulaires ou caiTées. Dans toutes les espèces de ce genre

les cuillerons sont grands, l'écaillé inférieure est toujours plus

grande que la supérieure, la nervure anale n'atteint pas le

bord de l'aile; ces espèces sont noires en entier et garnies pour

la plupart d'ailes plus ou moins foncées **). Du genre Limno-

phora Meade élimine les M. consimilis Fall., M. litorea

*) The Entom. Monthly Magazine. Vol. XVIII, pag. 101.

**) Dans le <Supplement to aniiotated list of British Anthomyidae» (The

Eutom. Monthly Magazin. Vol. XXIII et XXIV) Meade place aussi la L. al-

bifrovs Rond, (nec Z 1 1.) dans le genre Limnophora, quoiqu'elle a les tibias

jaunes (selon moi elle appartient au Spiloyaster), ainsi que la L. solitaria

Ztt. placée dans la Coenosia dans son travail précédent, car à la suite d'un

examen détaillé il s'est convaincu, que chez cette espèce la bande frontale du

mâle n'occupe que le V* — Vs de la largeur de la tête, tandis que chez les

mâles de Coenosia elle s'étend au moins sur le Vs de la largeur de la tête;

également les bords internes des yeux du mâle de la L. solitaria sont cou-
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Fall, et A. ]iertusa Meig., comme appartenant au genre

Spilogaster, ainsi que les M. riparia Fall, et M. triangida

Fall., qui appartiennent au groupe de la Coenosia, car lei)rs

yeux sont fort éloignés l'un de l'autre dans les deux seines.

Au genre de la Limnophora (sensu Meade) dans la faune

anglaise appartiennent les espèces suivantes: compuncta M g,,

trianguUgera Ztt., contractifrons Ztt,, solUaria Ztt., albi-

frons Rond, (nec Ztt.) et 7-notata 'Lit. Outre cette der-

nière espèce que je maintiens aussi positivement dans le genre

de la Limnopliora, toutes les autres Limnopliores de M e a-

d e, citées plus haut, appartiennent selon mon opinion au

Spilogaster et constituent un des groupes naturels de ce sous-

genre.

Haliday *) a déjà remarqué que la M. riparia Fall,

est strictement alliée avec les genres Limnophora et Lispe;

Schiner, comme j'ai dit plus haut, considère cette espèce pour

une Lispe vraie à palpes fins. Meade accepte le genre de la

Meîanochelia Rond, pour la M. riparia Fall. Ce genre

se distingue par les yeux nus, largement séparés entre eux

dans les deux sexes, par le front et la partie inférieure de la

face (epistoma) proéminents vers le devant; il a les cuillerons à

grandeur inégale et la nervure anale raccourcie. Comme on

trouve aussi dans le genre Limnophora tous les caractères

cités plus haut (outre plusieurs autres non indiqués dans

la diagnose de Meade) seuls ou même accompagnés de

plusieurs autres, je réunis le genre Meîanochelia au genre

Limnophora, comme ne différant de ce dernier qu'en quelques

vexes comme dans les autres Limnopliores, tandis que dans les mâles de

Coenosia la région interoculaire possède les bords parallèles comme dans la

pluralité des femelles des Antliomyides. Je me suis convaincu, cependant, que

chez le mâle de la Coenosia {Caricea) ciliatocosta Ztt. l'espace interoculaire

n'occupe que le 'A de la largeur de la tète, ainsi que chez les ^^ des Lim-

nopliores vraies la région interoculaire a souvent les bords parfaitement paral-

lèles comme chez les deux sexes de la Coenosia.

*) Nat.-Hist. Review, 1857, pag. 195. The Eiitom. Monthly Magazine. Vol,

XX, pag. 105, cit. Meade.
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détails nümiticux, que j'ai indiqués dans la diagiiose corre-

spondante; du reste il est parfaitement identique avec ce genre.

Dans le genre Llmnophora s. str. on trouve des espèces où

la région interoculaire des mâles occupe le 7:^ de la largeur

de la tête (par ex. chez la L. trianyida); on ne peut pas donc

prétendre qu'il manque de transitions graduelles du rapproche-

ment des yeux dans la Llmnophora à la MelanocheJla.

De tout ce qui est dit plus haut on voit clairement, à ce

qu'il me parait, que la différence dans la largeur de la région

interoculaire, ainsi que la forme de cette dernière, constitue

dans les genres Coenosia et LimnopJiora des particularités sub-

alternes et ne peuvent jamais avoir de prétention h être élevées

au rang des caractères génériques; comme caractères spécifiques

ils servent de bons points d'orientation et ne trompent jamais.

Ajoutons encore quelques mots. Les petites (2— "i"'-

longues) Limnophores ressemblent beaucoup par leur habitus

et par la coloration aux petites espèces de Coenosia; cepen-

dant on distingue assez facilement ces dernières lorsqu'on fait

attention aux caractères particuliers des Coenosias qui les di-

stinguent des Limnojjhores, surtout loi'squ'on examine la réu-

nion plus ou moins complète de ces caractères. Les caractères

distiuctifs constants et particuliers à la Coenosia sont:

1) quatre soies verticales toujours plus fortes et plus longues que

celles des Limnophores; le i)lus souvent les soies fronto-orbi-

tales sont aussi plus longues et plus fortes; 2) les taches ab-

dominales i)otites et constamment plus ou moins rondes; -3)

les ailes plus larges au sommet, c'est-à-dire plus doucement

arrondies; 4) le segment terminal de la nervure posticale con-

stamment plus long que la transversale posticale; 5) les soies

des pieds ordinairement plus longues, plus fortes et plus nom-

breuses, le plus souvent aussi plus fortes au dos; 6) la ner-

vure subcostale se terminant considérablement au devant du

milieu du bord antérieur de l'aile, c'est-à-dire plus près de

la base de l'aile. Les caractères moins constants, mais le
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s'en servir en les combiuant avec les précédents, sont: 1) la

tète plus petite et plus arrondie; 2) les yeux plus petits, plus

arrondis et d'une forme ovalaiie (en conséquent, les gènes sont

le plus souvent plus larges que celles des Limnophores); 3) oc-,

ciput plus ou moins convexe (tandis que dans les Limno-

phores celui du S est souvent plat, ou n'est convexe que dans sa par-

tie inférieure); 4) la partie inférieure de la face non proéminente,

et ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle est un peu prolongée

vers le devant; 5) les antennes ordinairement plus courtes, c'est-

à-dire leur S""' article le plus souvent 2 ou 2
'/2 fois plus long

que les articles basilaires (quelquefois ces derniers sont jaunes);

G) les cuillerons relativement beaucoup plus petits, quelquefois

jaunes (ceux des Limnophores sont le plus souvent blancs);

7) l'abdomen du mâle souvent comprimé des côtés, un peu

courbé en bas et renué à l'extrémité; 8) la nervure cubitale

et la discoïdale le plus souvent divergentes entre elles ou l'ex-

trémité môme de la n. cubitale divergente au bord de l'aile,

ce qui fait que la V cellule postérieure au bord de l'aile est

plus large qu'au milieu (chez les Limnophores elle est au con-

traire plus étroite au bord de l'aile à cause de la convergence

réciproque des nervures citées et la cellule postérieure " est plus

rarement aussi large au bord de l'aile qu'au milieu, mais ja-

mais elle n'y est pas plus large); chez quelques Coenosias

la n. cubitale est parallèle à la n. discoïdale, ce qui a lieu

aussi chez quelques Limnophores, miiis ordinairement la n.

discoïdale de ces dernières est plus ou moins convergente

vers la n. cubitale sur le bord même de l'aile (chez la -
nosia elle est droite ou divergente); 9) les pieds quelquefois plus ou

moins jaunes, surtout les tibias et les genoux, quoique on

trouve aussi des pieds tout noirs ou d'un noir-goudron, comme

le sont constamment ceux des Limnophores; 10) les tibias po-

stérieurs chez quelques espèces (surtout à pieds clairs) avec

un éperon, qui manque aux Limnophores.
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III. Genus TrichoptiCUS *) (sensu latiori).

(Lasiops M e i g. p.).

Corpus sat dense inlosum; caput, thorax et pedes {ra-

rius abdomen etiam) macrochaetis plerumque tenuibus vestitis.

Caput e latere sat aut mediocriter latum. Occiput in $

siibplanum, raritis subconvexum, in $ convexum. Frons non

aut parum producta, longa. Oculi magni, oblongo-ovati, in S

longe aut brève Jdrti, arcte coliaerentes, cohaerentes aut sub-

cohaerentes, rarius appropinquantes, in $ remoti, pubescentes

aut sub-nudi. Setae praeocellares decussatae adsuut aut nullae.

Antennae incumbentes, latae, brèves aut breviusculae, in media

capitis insertae, arista longa, basi incrassata, nuda, subnuda

aut puherula, interdura basi pubescens. Facies brevis, in medio

plus minusve excavata, inferne varie porrecta. Genae plerum-

que angustae, in $ selis crebris et erectis instructae. Palpi cy-

lindrici, interdum parvi.

Thorax in S niger, vittae in fundo obscuro indistinctae;

in 2 thorax griseus. Setae: dorso-centrales externae 6 (â po-

nesuturales), praesuturales int. — ^ — 4, praescutellares int.

2— S— 4, sternopleurales 3. Squamae plerumque lutescentes,

sat parvae aut parvissimae, valvula superiore inferiorem ad

7, — Vff tegente.

Abdomen 4-annulatiim, sicbdepressum, segmento 1" ce-

teris breviore aut sub-aequall; immaculatum, certo situ albo-,

cinereo- vel glauco-micans, vitta dorsali intermedia incisurisque

fuscis aut nigris; vitta intermedia in latere postico segmento-

rum interdum triangulariter extonsa.

Configiiratio a 1 a r u m ut in Äricia s. lat.; spinula costae

mala aut indistincta. Vena cubitalis antice 1éviter arcuata

semper in siimmo apice alae cxcurrit et in apice suo non

laevlssime divergit; v. analis sat longa, sed margini alarum

'') Tricho2)ticus selon Mik et TriehophtJucKS selon Ron dan i.
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non producta; v. transversa posticalis in 5 saepe oblique di-

recta, in $ perpeudicularis, varie flexa, interdum recta.

P e d e s médiocres, parce aut dense setulosae. Femora pos-

tica elongata. Tibiae: intermediae in $ posticis paulo longiores

aut ej'usdem longitudinis, in $ longiores; posticae retro inferne

1 (interdum 2 — 4)-calcaratae et superne 2 — 3-sefosae,

extus in margine antico 2 — 7-setulosae et in postico 1 — 4-

setulosae, intus non setulosae, rarias 2 — 3- setulosae; inter-

mediae retro 1 — 3-, extus non aut 1 — 6-, antice non aut

1

—

2-setulosae; anticae extus non aut 1— 2-, antice non aut

3

—

4-setulosae. Pul villi parvi aut parvissimi.

1. Subgenus Trichopticus Rond., Meade.

Cunctans S li i n e r, Meade
(non M ei gen). J^ (decolor

Fall. 2> innocens? Z 1 1. ^).

Pallidisquama Z 1 1.

Antliracina Z 1 1.

Semipellucida Z 1 1.

Pulcher M e a d o.

?Tiirpis Ztt.

?Separ Ztt.

?nirtulus Z 1 1.

^Hiriiccps Fall.

fDecolor Z 1 1.

Caput e latere in $ interdum rhomboideum, in $ ovale aut

oblongo-ovale, ex fronte transverso-ovale. Occiput in $ suhplanum.

Genae sat angustae. Setae fronto-orbitales in $$ interdum seriebus

2 positae; séries exterua vel superior ex 3 externe-directis se-

tis, séries interna vel inferior ex 5 — 6 interne-directis setis

compositae *). Setae: liumerales 2^ praesuturales int. 2— 4

par., praescuteïlares int. 2 — 4 par. Sqiiamae in $ modlce

parvae, in $ parvae; valvula superiore inferiorem in $ ad

V^, in $ ad Vü tegente. A b d m e n ovatum, -ovatwn

aut ovato- in $ dense pïlosum, macrocliaetis discoi-

dalibus destiüdum, interdum série unica setularum discoidalium

in singulo segmeuto 3" et 4° praeditum; in $ ovatum, apice

acutum et ut in genere Hydrotaea sat glabrum, opacum aut

subnitidum, parcissime et brevi setulosum, Venae: cubitalis

*) Mr. Iv. H. Meade a eu la comiilaisance de m'indiquer cc détail.
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et discoidftlis poiie vcnam trans\ersani subparaJlelae; v. trans-

vtrsae sut dissltae, cellula discoidalis longa; proportio longitu-

diuis V. transversae posticalis ad iüiigitudineni ^el;llleIlti ultimi

V. posticalis: =^ 1 : V? (ut iii Hydrotaea, Ophyra, Limnophora

et Lispe). T i i a : posticae rétro 1 — 2 — 4-calcaratae; an-

ticae et intermediae in 5 interdura extus brevi aut brevissirae,

sed deu?e ciliatae. Forceps superior rectangularis.

2. Subgenus Rhynchotrichops Sehn.

{Trichopticus pt. A net t.).

AcuUipes Z 1 1. *) ; Armipes Bell. (= ?acuUipes Z 1 1.).

Rostratus M e a d e.
i

?Subrostratus Z 1 1.

Caput r lafere ferc subtriangulare, ex fronte rotiindatum.

Occiput in utroque sexu convexum; basis capitis in $ plana

aut subplana. Antennae lafae et hreuissimae. Facies inferne

ralde producta, subrostrata. Genae modice latae. Palpi brè-

ves et tenues. Setae: humerales 3, pracsuturales int. nullae,

praescutellares int. 3 — 4 par. S q u a m a e parvae] valvula su-

periore inferiorem ad % tegente. Abdomen -conicum,

in $ ovatö-conicum, seriebus macrochaetarum in singnio seg-

mente 3" et 4^* praeditum. Venae: cubitalis et disi^idalis

apicem versus îeviter divergentes, celluia posterior "^ apice la-

tior quam in medio; v. transversae modice approximatae; v.

posiicalis segmentum ultimum v. transversa posticali paulo

brevius. T i b i a e : posticae antice spina elongata, valida, obli-

que directa armatae.

Mr. Rond a n i **) a éliminé du genre Lasiops M g. les espè-

ces, dont les mâles ont sur les cuisses antérieures des appen-

dices dentiformes, et les a rapportées au genre Onodonta liond.

*j Selon la communication que Mr. le Prof. F. Brauer a eu la complaisance

lie me faire, le Musée de Vienne possède une femelle de cette espî'ce de f^a-

pouie, envoyée à S h i n e par Zetterstedt.
**j Voyiz: Ferdinand Kovarz, <Die Diptfreiigattimg Lasiops'^l^. apuJ

Kd.> dans <Mittlieilungea d. Mïmcheucr Entom. Verb.> 1880, pg. 123.
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{Uydrotaea Rob. -Desv., Schill., Meade); des autres es-

pèces de ce genre il a formé deux genres suivants: Lasiops

{sensu Rond.), dont les cuillerons sont composés de valves de

grandeur inégale, et Trichops h valves de grandeur égale.

Plus tard Rondani *) a cliangé ce dernier nom en TricJio-

plitldcus. En 1866, après la perte de l'exemplaire unique type

de ce genre, il l'a abandonné et il a étendu la caractéristique

générique du genre Laslops de manière, que les espèces à ner-

vure anale non atteignant le bord de l'aile et h la valve su-

périeure un peu plus petite que l'inférieure il a rapporté au

genre TricliopMhicm '•'*), tandis qu'il a réuni dans le genre

Lasiops les espèces à nei'vure anale prolongée jusqu'au bord

de l'aile. S chiner a compris dans le genre Lasiops "'**) les

espèces que Rondani a placées dans ses deux genres mention-

nés plus haut. R. H. Meade ****) ainsi que Kowarz ont ac-

cepté Topinion de Rondani. Au genre Trlchophthiciis Meade
rapporte les espèces, qui ont les yeux velus, le chête légère-

ment pubescent («sub-pubescens») ou nu, les valves des cuille-

rons de la grandeur inégale et la nervure anale non pro-

longée jusqu'au bord de l'aile.

Cependant, quelques-unes des espèces, selon la caracté-

ristique du g. Tricliophtliicus Rond, indiquée plus haut, sont

beaucoup plus alliées aux certaines espèces des genres Aricia

s. st)\, Spilogasfer et Mydaea Auctt, qu'aux autres espèces

du genre Tricliophtliicus (recte: Tricliopticus Mik); j'ai éliminé

donc ces espèces dé ce dernier genre pour établir un genre natu-

rel— *****) —le plus allié aux genres^f/rofrteaRob.-Desv.,

Triclioplithicus Rond, et un peu à VAlloeostylus S lin. ******).

*) Prodr. Vol. IV, 1861, pag. 9.

**) Biilletino délia Società entomologica italiaiia. Vol. IL 1S70.

<Dipt. Italicac Prodromus>. Vol. VI, 1877, pag. 145.

***) Fauna Austriaca. Dipt. I, 1862, p. 617.

****) Entom. Monthly Magazine. 1875.

*****) Entom. Nachr. XIV Jahrg. 1888. .^ 8, pag. 113.

**^***) Entom. Nachr. XIV Jahrg. 188^. » 4, pag. 49 et 6, pag. 82.

H. s. E. R.. 23
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La villosité des yeux et du cliête ainsi que la longueur de la

cellule discoïdale sont d'une inipoitance subalterne ou spécitique

dans le genre Hera, tandis que dans le genre Trichopticus s.

str. ils appartiennent aux caractères sousgénériques, ai la pré-

sence des soies croisées descend au rang du caractère spéci-

tique. Les espèces de ce sousgenre ont le corps ovalaire ou

légèrement allongé, la tête en face transversalement ovalaire,

la villosité des yeux plus ou moins longue, le cliête nu ou lé-

gèrement pubescent, la face le plus souvent prolongée en avant

dans sa partie inférieure, l'abdomen ovoïde ou oblong-ovale,

aplati et dépourvu de macrochétes discoïdales, presque nu chez

les femelles et souvent un peu luisant, très semblable à celui

du geni-e Hydrotaeu, le 1-er arceau abdominal plus court que

les auties ou de longueur égale, la cellule discoïdale longue,

le segment terminal de la nervure posticale à moitié plus court

que la transversale posticale (comme dans les genres: Hydrotaea,

Ophyva et LimnopJiora), cette dernière le plus souvent courbée

en différents degrés (plus rarement droit), les pieds à villosité

dense ou très rare, les tibias postérieurs nus sur le côté in-

terne ou garnis seulement de 2 ou 3 soies, non armés sur le

côté antéiieur, les pelotes constamment très petites; les fe-

melles possèdent quelquefois 2 rangées de soies fronto-orbitales

et quelquefois 2 soies préocellaires croisées.

Les espèces du genre Hera au premier coup d'oeil

ressemblent beaucoup aux espèces du genre Trichopticus, mais

possèdent constamment les caractères différentiels: corps allongé,

tète londe par devant, face très peu prolongée vers le

devant, villosité des yeux et du chète variables, abdomen

des mâles presque cylindrique ou cylindro-conique (dans les

deux sexes constamment garni de soies discoïdales fortes),

1-er arceau abdominal IV4 — IV2 fois plus long que les sui-

vants, cellule discoïdale pour la plupart assez courte, segment

terminal de la nervure posticale le plus souvent de longueur

égale ou un peu plus court que la transversale posticale, cette



— 347 —

dernière parfaitement droite; les pieds sont à soies denses, les

tibias postérieurs sur le côté interne le plus souvent garnis

d'une rangée de nombreuses soies, longues pour la plupart;

il y a aussi le plus souvent des soies denses sur le côté an-

térieur de ces tibias; pelotes de grandeur médiocre ou pe-

tites; chez les femelles se trouvent constamment 2 soies croi-

sées sur la bande frontale et les soies fronto-orbitales dispo-

sées en une rangée.

Le sousgenre Hhynchotrichops est plus voisin du genre

Hera que le sousgenre Trichopticus; il diffÎTc de la Hera

principalement i)ar un prolüngement considérable de la face

vers le devant, par l'occiput beaucoup plus convexe, par les

antennes lelativement plus courts, par une forme différente de

la nervure transversale posticale, par l'armure différente des

tibias postérieurs, par la présence d'une longue épine sur ces

derniers et par les cuillerons et les palpes plus petits. Dans

l'espèce Bh. aculeipes Ztt. la femelle a sur la bande frontale

2 soies croisées; les femelles des autres espèces de ce sous-

genre me sont inconnues.

PS. Je profite de l'occasion pour faire quelques corrections

à mon article précédent «Contributions à la faune diptérolo-

gique> (H. S. E. R., t. XXII, pg. 378 — 48G):

Page.
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41. Broscus Przewalskii,

Scarabandap
42. Cosciuia signala.

43. Di'omius triangularis. 48, Euoplotrypes Potaiiiui.

44. Discopiera- Komarowi. ^ 7 •

45. Discoptera'rrzewalskii. teramblJCldae.

46. Discoptera Eylandi. 49. Apatophysis Komarowi.

47. Glycia amoeuula. 50. Clytiis (Xylotrechus) Griimi.

1. Nebria siiblivida sp. n.

N. Jividae L. similis, sed thoracis forma etc. omnino di-

versa. Minor, gracilior, pallide testacca, pariim nitida, capite

tliorncisque basi et medio leviter rufescentibus, elytris medio

(usqiie ad striam 6""') iiifuscatis (forsaii immatiira?). Antemia-

rum articulo 1" magis incrassato, brevi. Capite impimctato, in

impression il)u s frontalibus parum profundis tenniter ruguloso.

Prothorace minore, minus transverso, lateribus multo minus

dilatato, magis aequabiliter rotundato, aiitice fere recte trim-

cato, angulis anticis nullo modo prominulis, capiti approxi-

matis, basin versus gradatini regulariterque angustato, ante

angulos posticos leviter angusteque sinuato, liis rectis, acu-

tissimis; margine haud explanato nec reflexo; disco an-

tice et postice minus profunde nec regulariter impresso. Elytris

magis planis, angustis, tliorace parum latioribus, parallelis, post

medium fere non ampliatis, striis profundis, obsolete punctatis,

interstitiis omnibus magis planis, laevibus, impunctatis. Pro-

sterni processu apice marginato, minus acuminato. Corpore sub-

tus minus profunde punctato. — Long. 12— 13 mm.

Tiirkestan chinensis: prope montes Rossicas *), 7.000'

—

8.000' ait. Specimina nonnulla. (Cl. N. Przewalski, IV et

V/1885).

2. Nebria Przewalskii sp. n.

Oblonga, haut lata, parum convexa, sat nitida, picea, ore,

palpis, anteunis, capitis maculis duabus, prothoracis limbo,

*) A cl, N. Przewalski détectas; vide:«1 uo p

Asiii» H. M., . X.
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elytrorum limbo et sutura, epipleuris peclibusque testaceis. Aiitennis

articulo rieviterincrassatO; 3°haiidbreviore. Capitebrevi,usqiiead

ociilos iii protlioracem inserto, laevi, iiitido, vertice iiiterdum le-

viter impresso, fronte obsoletissime rugulosa, iuter oculos ma-

culis 2 dilate rufis, impressionibus frontalibus brevibus et pa-

rum profnndis. Protliorace brevi, valde trausverso, apice pro-

funde eniargiiiato, angulis anticis sat prominulis, subrotundatis,

lateribus ante medium rotnndato-dilatato, ante angulos posti-

cos coarctato profundeque exciso, bis divergentibus, acutissimis;

margine anguste subreflexo, disco autice parum, basi fortius

impresso, medio laevi, marginibus ruguloso-punctatis, linea me-

dia sat profunda, antice abbreviala, impressionibus basalibus

valde profundis. Elytris parum parallelis, elongatis, post me-

dium leviter ampliatis, thorace nonniliil latioribus, liumeris pa-

rum prominulis, subrotundatis; striis parum profundis, distincte

punctatis, interstitiis omnibus laevigatis, fere planis; limbo pal-

lide testaceo, striam 6^™ liaud superaute, apice non dilatato.

Subtus abdomine medio laevigato, segmento anali semper rufo-

testaceo, metathoracis episternis obsolete rugosis. Pedibus gra-

cilibus.— Long. 9— 11 mm.

Thibet sept.-orient.: montes Burclian-budda et Amdo, prope

effluvia fl. Jang-tze-kiang, ait. 13.000'— 14.000'. Specimina

nonnulla $ $, a cl. N. Przewalski V et Vl/1884 collecta.

3. Nebria Eoborowskii sp. n.

Prnecedenti {N. 'Frzeivalshii m.) subsimilis, sed paulo mi-

nor, nitidula, picea, antennarum articulis 4 basalibus capitisque

maculis duabus rufis, elytrorum basi, sutura et marginibus, epi-

pleuris pedibusque plus minusve rufescentibus. Antennarum sin-

gulis articulis brevioribus. Capite brevi, polito, nitidissimo; im-

pressionibus frontalibus brevibus, subobsoletis. Oculis minus

prominulis. Protliorace minus transverso, lateribus antice minus

dilatato minusque rotundato, ante angulos posticos minus pro-

funde exciso, angulis anticis magis acutis, posticis divei'genti-
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biis, valde prominulis, acutissimis, inargiue laterali niillo modo

exi)laiiato reflexo; disco convexiusculo, medio et ad latera

laevi, iiitido, antice anguste impresso temiiterque riigoso-punctu-

lato, basi sat profunde traiisversim impresso, tenuiter rugoso-

piinctato, praecipiie in impressionibus basalibus, bis minus pro-

fnndis, angustis, nonnibil obliquis; linea media profunda, an-

tice saepissime abbreviata. Elytris oblongo-ovalibus, tborace

parum latioribus, ad bumeros gradatim angustatis, bis rotun-

datis, vix ullis, dein post medium sensim ampbatis, dorso sub-

convexis, striis tenuibus distincte punctatis, interstitiis omni-

bus planis, laevigatis. Subtus abdomine laevigato, toto piceo-

iiigro. — Long. 8— 9 mm.

TJiibet sept. -orient.', montes Burcban-budda. Nomuilla spe-

cimina 5 î- (Cl. N. Przewalski, V/1884).

4. Leistiis reflexus sp. n.

Elongatus, sat angustus, supra iiiger, nitidus, subtus nigro-

piceus, ore cum labro rufo-testaceis, antennarum articulo V
nitido, fusco, ceteris palpisque testaceis, femoribus apice, tibiis

tarsisque rufo-fuscis. Antennis longis, tenuibus, articulo 3° quinto

breviore. Capite protborace nuilto angustiore, basi constricto

et profunde transvei'sim sulcato, inter oculos convexo, medio

longitudinaliter leviter impresso, prope oculos subtiliter rugoso

obsoleteque transversim striolato, fronte utrinque profunde fo-

veolatim impressa. Protborace lato, valde transverso, lateribus

medio aequabiliter valde dilatato et late rotundato, basi forti-

ter coarctato, apice medio lobum longum, late rotundatum, an-

gulos anteriores superantem formante, bis subprominulis levi-

terque rotundatis, angulis basalibus rectis, acutis; disco sat con-

vexo, medio polito, nitido, basi et apice depresso crebreque

punctato; margine late explanato, reflexo, sat crebre punctato.

Elytris angustis, tborace baud latioribus, elongato-obovalibus,

ad bumeros valde rotundatis, latitudine maxima longe ante me-

dium, post medium usque ad apicem gradatim valde angustatis.
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apice parum rotuiidatis; dorso sat convexis, nigris, niticlis, non-

niliil iridescentibus, profunde striatis, striis omnibus fortiter

aequabiliterque punctatis; intervallis convexiusculis, laevibus;

mai'gine late explannto, réflexe, ad liumeros fere subangulato.

Subtus nitidus, abdominis segmentis 3 basalibus, epipleuris ely-

trorum, basi valde dilatatis, meta-, nieso- et prosterno ad la-

tcra profunde crebreque punctatis. Pedibus longis, gracilibus. —
Species L. Bamevillei Cbaud. liaud dissimilis, sed elytris

postice angustatis lateque reflexo-marginatis valde insignis. —
Long. 10 mm.

Chinae prov. Gan-ssu: Dshoni in montibus Amdo (8.820').

Spécimen unicum 5 a cl. G. Potnnin lectum (4/VI 1885).

5. Elaplirus Potanini sp. n.

Elongatus, supra laete rubro-cupreus, subnitidus, elytrorum

maculis, capite apicem versus thoraceque ad angulos posticos

vage viridi-aeneis, antennarum articulis 3 basalibus, femoribus

(basi excepta), tibiis basi et apice tarsisque supra laete viridi-

aeneolis; tibiis medio femoribusque basi obscure fusco-testaceis;

palpis fiiscis; subtus cupreus, aeneo-variegatus. Capite confer-

tim tenuissime punctulato, fronte foveola parva rotunda inter

oculos impressa, post liane tuberculo parvulo inaequali parum

éleva to, minus dense punctato. Protliorace valde brevi, lato,

transverso, capite cum oculis liaud angustiore, apicem versus

angustato, medio valde dilatato-rotundato, ante angulos posticos

profunde exciso, bis divergentibus, prominulis, acutis, minus

impiTssiS; puncto pilifero ornatis, disco sat dense tenuissime

punctulato, antice medio profunde transversim impresso, utiinque

pone medium foveola parum profunda notato, linea media bre-

vissima, valde profunda; margine laterali integro, omnino di-

stincto. Elytris elongatis, humeris rectis, prominulis, minus

rotundatis, post humeros lateribus breviter leviterque sinuatis,

post medium parum ampliatis, dorso crebre punctulatis, punctis

minimis, tenuissimis, parum distinctis, maculis bene expressis,
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non ocellatis, viridibus, areolis liaud coiivexis, obsoletis, vix

laevigatis, obscurioribus, biscriatim dispositis. Prostenio disperse

tenuiter pimctiilato. $ tarsorum anticorum articulis 4 leviter

dilatatis, siibtus spoiigiosis. — Species El. sibirico Motscb.

{daurico .) et uliginoso F, subsirailis et affiuis, sed tho-

race brevissimo, transverso, elytris angiistis, maculis viridibus

(band violaceis) etc, ab omnibus congeneribus optime distincta. —
Long. 8V2 »nn.

Chimie prov, Gan-ssu; vie. Ndami in mont. Amdo. Mas

iinicus a cl. G. Potanin 22/V 1885 détectas.

6. Elapbriis cribratus sp. n.

El. piinctafo Motsclh similiimus, sed multo major. Ob-

scure cupreiis, parum nitidus^ antennarnm articulo 1" femori-

busque concoloribus, bis vix brunnescentibus, antennarnm arti-

culis 2" et 3", tibiis tarsisque laete viridi-aeneis. Capite, tbo-

race elytrisque confertim cribrato-punctatis, punctis quam in

EL pimctato adhnc majoribus, profuiidioribns, minus crebris.

Protboi'ace capite cum oculis distincte angustiore, lateribus me-

dio modice dilatatorotimdato, ante angulos posticos breviter

exciso, bis liaud prominulis, parum perspicuis, puncto setigero

instructis; disco antice transversim vix impresso, linea media

utrinque abbreviata, valde profunda, margine laterali parum

distincto. Elytris oblongo-ovalibus, postice late rotundatis, post

bumeros vix sinuatis, confertim punctatis, punctis apicem ver-

sus minoribus, maculis ocellatis concoloribus, vix distinctis,

areolis laevibus triplici série, magis quam in El. pimctato elon-

gatis. Subtus pro-, meso- et metasterno abdominisque basi

confertim cribratis. — Long. 7 mm.

Chinae prov. Lian-ssii: San-tscliuan in montibus Amdo

(6.000'). Specimina 3 2a cl. G. Potanin 14 et 15/lV

1886 collecta.
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7. Elnplii'iis smaragdiceps ?p. u.

El. r'iparlo F. liaud dissimilis, sed minor, gracilior. Ciipreo-

opaciis. capite toto sinaragdiiio, vix ciipreo-variegato, tlioracc

elytrisque cupreis,, illo basi et medio, liis ba;^i et ad lutera

vage viresceiitibiis, aiiteimarum articulis 3 basalibus, palpis tar-

sisqiie laete viridi-aeiieolis, femoribus smaragdiiiis basi testaceis,

tibiis testaceis, taiitum basi et apice viridi-aeneis. Capite post

ociilos vix traiisversim impresso, coiifertini temiissime punctato,

puiictis miiiimis creberrimis. Thorace capite cum oculis miilto

ângustiore, nullo modo transverso, lateribtis medio parum dila-

tato-rotundato, ante angulos basales parum siniiato, his non

prominulis, vix distinctis, puncto pilifero instructis, disco minus

crebre punctato, ante medium profunde impresso, linea media

lere loveiformi, profunda et lala; basi et apice tuberculo parvo

notato; margine laterali subobsoleto. Klytris sat angustis, ad

liumeros rectos, sat prominulos subi-otimdatis, post humeros

profunde emarginatis, post medium valde ampliatis, apice

late rotundatis, crebre tenuiter punctulatis, maculis ocellatis

sat expressis violaceis, areolis laevigatis pancis, quam in El.

ripario minoribus, série 2^" vix ulla. Prosterno sat dense tenui-

ter punctato. $ tarsorum anticorum articulis 3 leviter dilata-

tis, subtus spongiosis. — Primo aspectu El. Ullrkhi Redt.

similis, sed thoracis angulis posticis puncto setigero instructis

o])time distinctus. Species parva, statura, colore elytrorumque

sinu posthumerali valde profundo praesertim insignis. — Long.

6 mm.

Chinae prov. Gan-ssu: Dshoni (8.820' alt.) in uKmübus

Amdo. Exemplar unicum $ a cl. G. Potanin 8/VI 1885

detectum.

8. Tacliypiis transcaspicus sp. n.

Anguste elongatus, gracilis, supra cupreu s, subnitidus, cre-

berhme subtiliter ruguloso-punctatus, brevissime pubescens, ely-
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tris siibobsolete aeneo-iiebulosis, ad suturam violacesceiitibus, siib-

tus aeneo-iiiger, nitidus, antemiis, palpis pedibusque totis nigris,

plus minusve aenescentibus. Capite liaiid magno, fronte inter

oculos niodice prominulos rubro-cuprea, sat grosse lungitudi-

naliter rugulosa. Protliorace convexo, capite cum oculis vix

angustiore, valde elongato, non transverso, mox post apicem

angulatim dilatato, puncto setigero notato, dein versus apicem

longe et valde angustato, lateribns recte obliquatis, tantum ante

angulos basales breviter vix sinuatis, angiilis anticis et posticis

nullo modo prominulis, indistinctis, basi utrinque subsinuata;

linea media tenui, scd profunda, utrinque valde abbreviatïi,

impressionibus basalibus nullis. Elytris capite cum oculis sen-

sim latioribus, valde elongatis, subparallelis, post medium vix

ampliatis, humeris rectis, non obliquatis, leviter prominulis le-

viterque rotundatis, dorso parum convexis, striis ad suturam

postice élevatam nullo modo indicatis, singulo 1'( foveolis

duabus parum expressis, anteriore conspicua, posteriore obso-

leta vix ulla; areolis laevigatis duabus ad latera sat indicatis,

ceteris obsoletis.— Species statura angusta, elongata, prothora-

cis forma singulari, antennarum, palporum pedumque colore fa-

cile distincta.—Long. 47^; — 5V4 mm.

Prov. Transcaspica. Specimina duo $ $ a cl. A. Koma-

row olim détecta.

9. Pogonus ordossicus sp. n.

Oblongus, capite tboraceque obscure olivaceo-aeneis, niti-

dis, mandibulis fuscis, antennis, palpis, pedibus elytrisque ob-

scure fulvo-testaceis, his basi et ad suturam aenescentibus, mo-

dice nitidis, subtus olivaceo-aeneus, abdomine vage fulvescente.

Antennis longiusculis, apice incrassatis, articulo ultimo prac-

cedentil)us sensim longiore et crassiore, apice obtuso. Capite

haud magno, laevi, polito, sulcis frontalibus in fundo fere lae-

vibus. Oculis valde prominulis. Protliorace transverso, capite

cum oculis sensim, latitudine sua iVo latiore, antice magis quam
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basi angustato, apice fere recto, angulis aiiticis obtusis, niillo

modo promimilis, vix iillis, lateribus medio partim dilatato mo-

diceqiie lotundato, ante angiilos basales levitcr subsiiiuato, bis

lateralitcr seusim promiiiidis, acutis, basi ad augulos modice

atque gradatim obliquata; supra di-co laevi, iiitidO; basi subti-

liter piiiicddato, vix rugidoso, iiiipressionibus basalibus parum

profundis, a margiiie earinula parvula scparatis; linca media

aiitice impressione transversa parum iudicata iuteriupta. Elytiis

ad humeros parum rotundatos thorace seusim, sed parum la-

tioribus, sat elongatis, hoc fere triplo longioribus, lateribus pa-

rum seu vix rotundatis, medio subparallelis, apicem versus seu-

sim subaugustatis, teuuiter striatis, striis subtilius punctatis,

ad latcra minus impressis, teuuioribus, "'' punctis 2 majori-

bus notata, iuterstitiis pUiuis, 3° longe ante apicem puncto

parvo iustructo.—lu divisiouem I. B. cel. Chaudoiri («Essai

mouogr. sur le groupe des Pogonides») refercudus; ab ()mnil)us

speciebus europaeis ditt'ert foinia angustiore, tlionice autice

magis angustato, antennis apice fortius iucrassatis etc. —
Long. 7 mm.

Ordoss: ripae tiuminis Hoang-lio. Spécimen uuicum $ a cl.

G. Potanin 5/VII 1884 lectum.

10. Platidius Przewalskii sp. u.

Valde depressus, planus, uigerrimus, supra subopacus ($),

subtus sat uitidus, ore, palpis, antennarum ai'ticubs 2 basali-

bus pedibusque totis piceo-rulis. Antennis crassiusculis, elonga-

tis, articulis 2 basalibus glabris, 1" brevi et crasso, 3" sequen-

tibus fere duplo longiore. Palporum maxillarium articulo ultimo

oblonge, apice truucato levitcrque rotundato, labialium — brevi,

crassiiisculo, rectissime truucato. Capite laevi, uitido, tautum

basi tenuissime riiguloso, sulcis frontalibus profundis, vertice

mox pone oculos profunde transverse sulcato foveolaqua pro-

funda medio notato. Protliorace trausverso, late subcordato,
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basi recte trimcato, apice levitiT exciso, angulis anticis pro-

niinulis, apice subrotimdatis, parum declivibus, lateiibus ante

medium valde dilatato et rotiindato, dein basiii vei-sus valde

aiigustato profundeqiie exciso, angulis posticis subrectis, noimi-

liil prominulis, basi vix oblique truncatis, apice acutis; disco

laevigato, modice nitido, basi tenuissime ruguloso, utriuque pro-

funde excavato, liis excavationibus band elongatis, medio utriu-

que foveolis obsoletis nonnullis binc-inde impressis; linea media

valde profunda, utriuque abbreviata. Elytris basi recte trun-

catis, tborace multo latioribus, elongatis, subparallelis, ante

apiccm vix subsinuatis, subopacis ($), tenuitcr, liaud profunde

striatis, striis ad latera fere obliteratis, iuterstitiis 1"— 3° tan-

tum medio vix convexis, ceteris planis, stria 3'^ punctis 2 no-

tata. Corpore subtus laevigato. Metatlioracis episternis valde

elongatis, rectis. Prosterni processu apice immarginato, medio

leviter impresso. Pedibus gracilibus, tibiis valde teuuibus, tar-

sis articulo 4' profuude emarginato. — P/. depresso Dej. affi-

nis, sed capitis vertice profuudius sulcato nec non uiedio fo-

veato, tborace magis cordato, antice magis dilatato, basin ver-

sus foititer angustato, ante angulos basales piofuude exciso,

elytris latioribus et praecipue lougioribus, striis ad latera obli-

teratis etc. facile digiioscitur. — Long. 10 mni.

Thibet SGpt.-orieid.: moutes Burclian-Budda (0.000'—
14.000'). 9 "iiica a cl. N. Przewalski V/1884 reperta.

11. Colpodes gaiissiiensis sp. n.

Parum elongatus, gracilis, subdepressus, nitidus, nigro-pi-

ceus, ore, antenuis, palpis, tboiace ad latera pedibusque dilu-

tioribus, plus miuusve rufesceutibus, tarsorum siugiilis articu-

lis apice nigi'is, elytris obscure viridibus, maigine suturaque

castaneo-piceis. Anteiuiis elongatis, dimidium corporis sensiui

superantibus, articulo V tertio paulo breviore, boc sequenti-

bus scnsim lougiore, 4'~H" band dense pubesceutibus. Palpis
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articule ultimo oblongo, subovali, apice leviter truncato. Capite

laevi, elongato, ad oculos sensim subdilatato, vertice leviter

constricto, supra longius post ociilos profunde transversim sul-

cato. impressionibus frontalibus j)rofimdiSj latis, in fundo obso-

lete rugulosis, epistoniatis sutura indistincta. Oculis sat parvis,

planiusculis. Maudibulis sat elongatis. Mento lobis lateralibus

apice aciimiiiatis, dente medio obtuso, apice subsulcato, quasi

bifido. Protliorace transverso, sulicordato, basi recte truncato,

apice leviter exciso, angulis anticis subprominulis, apice parum

rotundatis, lateribus antice et medio dilatatorotundato, latitu-

dine maxima mox ante medium, ante angulos basales haud vel

vix sinuato^ his rectis, fere acutiusculis, disco laevi, nitido, antice

profunde angiilatim, postice kviter transver>im impresso, linea

media profunda, utrinque valde abbreviata, impressionibus ba-

salibus rotundis, latis, valde profundis; margine laterali au-

guste explanato, paululum reflexo. Coleopteris fere planiuscu-

lis, breviter ovalibus, tliorace cum cai)ite parum longioribus,

illo fere duplo latioribus, ad bumeros rectos, parum obliquatos

late rotundatis, mox post medium sensim dilatato-rotundatis,

ante apicem oblique vix sinuatis, angulis sutui'alibus haud pro-

ductis, in singulo elytro subrotundatis, profunde striatis, striis

vix punctulatis, lateralibus minus indicatis vel obliteratis, in-

terstitiis internis 5 subconvexis, ceteris fere planis, 3" punctis

parum conspicuis 2 vel 3 notato; carinula basali fere recta,

ad liumeros simpliciter late arcuata. Metasterno episternis mo-

dice elongatis, postice vix angustatis, latitudine duplo longio-

ribus. Pedibus tenuibus et gracilibus, tibiis anteiioribus antice

sulculo subobsoleto instructis; tarsis anticis et intermediis ar-

ticulo 4° sat lato, distincte bilobo, posticis articulu 4° pro-

funde emargiiiato, 5" basali vix longiore, omnibus subtus longe

cillatis, supra: anticis laevibus, intermediis et posticis utrinque

profmide et late unisulcatis. — Long. 97^— mm.

Ghinae prov. Gan-ssu merid. Specimina 3 (1 3 et 2 $)

a cl. G. Po tanin détecta (VI et VlI/1885).
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12. Ancliomemis (Agonopsis) *) Immerosiis sp. n.

Aptenis, obloiigo-ovalis, subconvexiis, nitidus, supra laete

cupreus, subtus niger, steriio cuprcscente, anteunis, palpis pe-

dibusque nigris, sensim cupresceutibus. Antemiis sat brevibus,

articulis 3 basalibus glabris, 1" crassiore, 3" hoc subaeqiiali,

sequentibus vix lougiore. Palpis articulo ultimo subfusiformi,

apice leviter attemiato (labialium apice leviter compresso). Ca-

pite majusculo, laevi, iiitidissimo, impressionibus basalibus par-

vulis, foveiformibiis, vel nullis; setis ocularibus utriuque 2.

Oculis sat magnis, sed parum promiuulis. Prothorace traus-

verso, subquadrato, vel poliiis scuiiorbifornii, apice leviter si-

uuato,. basi latei'aliterque late rotimdato, latitudine maxima me-

dio, augulis posticis omuino nullis, auticis promiuulis, vix ro-

tuudatis, tenuiter mai'ginato, margiue nuUo modo explauato

uec retlexo, disco convexe, laevi, uitido, ad liueam mediam te-

uuem, utriuque (praesertim basi) abbreviatam vix transversim

ruguloso, impressionibus basalibus omniuo nullis. Elytris oblongo-

ellipticis, subconvexis, ante apicem leviter sinuatis, siibtiliter

punctulato-striatis, striis tenuissimis, ad latera et apicem ver-

sus obsolet is, vel omniuo obliteratis, stria scutellaii obsoleta,

vix ulla, stria 8" (supra-marginali) série punctorum magnorum

umbilicatorum, medio late intemipta, ornata, interstitiis omni-

bus planis, 3" punctis maguis 3— 4 instructo; liumeris antror-

sum productis, valde promiuulis, carinula marginali basi ad scu-

tellum obliquato-sinuata, ad linmeros subangulata. Subtus cor-

*) Agonopsis.

Siiligenus nonim gencris Avchomenxs Bon. (sensu lat.).

Corpus apterum, liaml deplanatum. Antcnnae articulis 3 basalibus glabris.

Palporum (pratcipne labialium) articulas ultimus subfusiformis. Caput post oculos

nuUo mndo constrictum ncc impressum. Prothorax postice omniuo rotundatus, angn-

lis basalibus miUis, margine laterali nulle modo explauato. Elytra sulitiliter

striata, humeris antrorsum valde promiuulis, carinula basali ad scutellum obli-

quato-sinuata, ad liumeros subangulata. Tarsi postici laeves, articulo tantum

basali externe obsoletissime vix sulcato. Forma brevis, magnitude minor. —
Cetera ut in subg. A/joitwn Bon.
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1}0 laevigato. Prosterno processu iutercoxali apice immargi-

nato, declivi. Metathoracis cpisternis latitudine diiplo longio-

ribus, postice parum aiigustatis. Pedibus sat brevibus, femoribus

sat incrassatis, tarsis glabris laevibiisqiie, posticis articulo taii-

tum extus basi obsoletissimo vix sulcato. — Long. 574

—

5'V4 1111.

Tliibet sept.'orient.: montes Curcliaii-budda (V/1884). Spe-

cimiiia ^ 2 {^^- N. Przewalski).

13. Calatlius Potanini sp. n.

mtichdo et proxlmo A. . similis, sed thorace basi

magis angustato, clytris Ç^" subopacis, uuguiculis vix pcctiuatis

forcipisque 6"' structura bciic distinctus. Elongato-ovalis, parum

coiivexus, niger, minus nitidus, Iiand iridescens, antennis pal-

pisque rufo-testaceis, prothoracc basi et ad latera,coxis, tibiis tar-

sisque plus minnsvc piceis. Palpis tenuibus articulo ultimo apice

seviter altenuato. Antennis gracilibus, tenuissimis^ aiticulo 3"

lequcutibns non longiore. Capite minus quam in C. nitidiih

elongato, fere laevi, minus nitido, impressionibus frontalibus

brevibus, obsolctis, vix ullis. Labro minus porrecto. Protlio-

race subconvexo, oblongo-subquadrato, nuUo modo transverso,

basin versus adluic magi>, anticc minus angustato, lateribus ma-

gis ]'otundato, latitudinem maximam paulo ante medium attin-

gente, apice parum emarginato, angulis anticis subprominulis,

basi media vix sinuata, angulis basalibus minus rectis, obtusis,

sed minus quam in lotundatis; margine laterali

minus explanato; di>co laevi, minus nitido, in impressionibus

basalibus parum i)rofundis, siibrotundatis plus minusve punctu-

lato, punctis paucis, interdum subobsoletis, linea media pro-

funda, fere intégra. Elytris minus convexis, oblongo-ovalibus,

ad liuineros prominulos thorace latioribus, post medium

sensim, sed parum ampliatis, ante apicem nullo modo sinuatis,

dorso in ('; m (lice, in Ç parum nitidis, fere opacis, pro-

funde striatis, striis vix crenulatis, fere laevibus, inter^titiis
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minus coiivexis, laevibus, 3° ad striam 2™ punctis duobus mi-

iiiniis notato, stria scutellari brevi, leviter arcuata; carinula

basali vaide simiata, ad humeros angulum acute prominulum

formante, denticulo liumerali nulle. Abdomine medio laevi, ni-

tido, segmeutis basalibus ad latera crasse rugosis. Metathora-

cis episternis brevibus. Prosterno processu intercoxali apice

immarginato, valde declivi. Pedibus longis et gracilibus; tarsis

mediis et posterioribus articulis 2 basalibus tantum externe

sulcatis, subtus articulis omnibus dense et longe pilosulis; un-

guiculis interne basi tantum vix serratis. Forcipe $ dex-

trorsum on ver so, apice lateraliter valde compresso.— Long.

11-12 mm.

CJiinae prov. Gan-ssu et Sse-tscJmcm (V et VlII/1885).

Specimina nonnulla $ 2 a cl. G. Potanin détecta.

14. Calathus Mlax sp. n.

Oblongus, parum convexus, supra niger, leviter subnitidus

(S), vel subopacus (Ç), subtus plus niinusve piceus, antennis,

palpis pedibusque dihitioribus, plus minusve rufescentibus. Pal-

pis labialibus articule ultimo oblongo, apice distincte truncato.

Capile oblongO; lacvigato, fronte ad latera vix rugosa, impres-

sionibus frontalibus brevibus, foveifurmibus, sat profundis. Man-

dibulis subelongatis. Protliorace fere subcordato, sat elongato,

leviter transverso, basi magis quam apice angustato, angulia

anticis parum prominulis, subrotundatis, lateribus antice levi-

ter dilatato modiceque rotundato, ante angulos basales haud

sinuato, his vix retrorsum prominulis, sat late rotundatis cal-

loque tenui laterali obductis; disco convexiusculo, laevigato, ini-

punctato, basi tantum disperse subobsolete luguloso, inpressionibus

basalibus plus minusve elongatis et angustis, basi profundioribus;

linea media utrinque abbreviata; margine laterali liaud expla-

nato. Elytris ellipticis, ad humeros subangiistatis leviterque ro-

tundatis, profunde striatis, striis in fundo leviter crenulatis,

stria scutellari subelongata, fere recta, interstitiis subconvexis,

H. s. E. R.. 24
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laevibus, 3" ad striam 2^"' puiictis 2 clistinctissimis notato; ca-

linula marginali basi distincte sinuata, ad liumeros muticos,

liaud promiuulos, obtuse angulata. Abdomine laevi, ad latera

plus niinusve ruguloso. Prosterno laevissimo^ processu apice

immarginato, declivi. Metastenio episteniis sat brevibus, la-

titudine distincte longioribus. Pedibus tarsis 4 posterioribus

utrinque bisulcatis, sulculis internis minus profimdis; unguicu-

lis sat fortiter pectinatis. - Species G. A. . haud

diftinis, forma longiore, thorace basi multo magis angustato

uec rotundatO; elytris ellipticis, parum nitidis, nullo modo iri-

descentibus, liumeris rotundatis, haud prominulis etc. omnino

diversa; C. dulci Mannh. (Sitkliae) magis similis, a quo dififert

thorace subcordato, metathoracis episteniis brevioribus, ungui-

culis magis pectinatis etc.— Long. 9 — 12 mm.

Variât magnitudine majore^ thorace margine laterali

postice subexplanato, angulis posticis obsolete marginatis;

long. 12— 15 mm. (var. major m.).

Chinae prov. Gan-ssu (V/1885). Specimina nonnulla $ $

a cl. 0. Potanin collecta.

15. Calatlms pseudomorplms sp. n.

Praecedenti similis et aftinis, differt praesertim: magnitudine

paiilo minore, statura angustiore et graciliore; prothoracc mi-

nus convexo, breviore, magis transvorso, angulis anticis magis

prominulis, margine laterali ad angulos posticos distincte sub-

explanato leviterque subelevato, liis retrorsum nullo modo pro-

minulis, basi paulo oblique truncatis, apice vix rotundatis den-

ticuloque minimo obtuso pone punctum setigerum saepissime

instriictis, callo laterali haud obductis; disco antice medio pro-

funde transversim impresso, postice magis ruguloso, ad angu-

los basales interdum parce punctato, impressionibus basalibus

latioribus, valde profundis, liuea media fere intégra; elytris

sensim angustioribus, subparallelis, haud ellipticis, humeris rec-
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tis, prominulis, cariinila marginali basi nmlto minus siniiata,

ad liiimeros angulata; tarsis 4 posticis siibobsolete iinisulcatis;

metathoracis episternis seiisim loiigioribus et angustioribus. Ce-

tei'a ut in praecedenti, sed liabitiis generis Anchomeni (B n.)

vel potins Platidii (Chd.). — Long. 9 — 11 7-2 mm.

CJiinae prov. Gan-ssu (V/1885). Speciinina nonnulla ^ $ cum

praecedenti a cl. G. P tan in collecta.

Generis al a th us (Bon.) specierum tarsis an-

ticis $'"' haud sulcatis prosterniqiie processu apice

iimnarginato, mihi cognitarum, synopsis.

1 .
— Protliorace basi minus, apice magis angustato, lateribus

po.stice distincte explanatis; elytris in utroque sexu niti-

dissimis, iridescentibus 2.

— Protliorace basi magis angustato; elytris nullo modo iri-

descentibus, 5'" modice nitidis, 2'"' subopacis ... 4.

2.

—

Prothorace fere orbiculari, postice valde rotundato, an-

gulis basalibus nullis, margine post medium auguste expla-

nato, disco convexiusculo, laevissimo, impressionibus basa-

libus oblongis, valde profundis; elytris brevibus et latis;

unguiculis vix denticulatis . orUcolUs A. ., Mél.

Biol., IV. 204. — Putz., Mo-

nogr. Calath., » 75.— Sec. typ.

in Mus. Acad. Petrop.[

— Protliorace subquadrato, postice haud vel parum rotun-

dato, margine post medium latins explanato leviterque sub-

elevato, impressionibus basalibus haud profundis, latis, subob-

soletis; elytris longioribus; unguiculis distincte pectinatis. 3.

3. — Minor, thorace angulis posticis rotundatis, basi utrinque

punctis panels obsoletis, vel vix ullis, linea media teuuis-

siina, postice valde abbreviata; elytris carinula basali valde

arcuata, liuineris magis prominulis, denticulo apice nullo,

striis minus profundis, indistincte crenulatis, fere laevibus,

interstitiis magis planis; tarsis anticis "' articulis dilatatis

24*
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magis elongatis; $ statura breviore, elytris postice magis

dilatatis C. proximus A. M ., Mél.

" Biol., IV, 203. — Sec. typ. in

Mus. Acad. Petrop.!

— Major, thorace angulis posticis liaud vel vix rotuudatis,

basi utrinqiie sat fortiter pimctato, linca media tenui, basi

vix abbreviata; elytris cariiiiila basali minus arcuata, Im-

meris minus prominulis, denticulo apice inslructis, striis

profundis distincte crenulatis, interstitiis omnibus convexis;

tarsis anticis 3''" articulis dilatatis brevioribus

nitididus A. ., Mél. Biol.

IV, 202. = irideus Motsch.,

Bull. Mose, 1859. Il, 488.—

ibid. 1864. 313. — ibid. 18G5.

87. — P u t z., Monogr. Calath.,

77. —Sec. typ. in Mus. Acad.

Petrop.!

4. — ïhorace elongato-quadrato, latitudine sua fere longiore,

basi minus augustato, angulis posticis minus rotuudatis^

margine haud explanato, impressionibus basalibus latis, haud

profundis; elytris carinula basali valde arcuata, ad hume-

ros prominulos acute angulata; forci pe $'^' dextrorsum con-

verso, apice lateraliter compresso; unguiculis breviter ser-

ratis . C. Potanini m.

— Thorace fere subcordato,' trans verso, basi magis angustato,

angulis posticis distincte rotuudatis, impressionibus basali-

bus magis profundis; elytris carinula basali parum sinuata,

ad humcros obtuse angulatn; forcipe <$''' sinistre verso. 5.

5. — Major (praesertim Ç), thorace convexiusculo, margine

postice haud explauato, angulis posticis vix retrorsum pro-

minulis, simpliciter rotuudatis calloque tenui laterali ob-

ductis, impressionibus basalibus angustis ac profundis, linea

media utrinque abbreviata; elytris ellipticis, humeris an-

gustis, rotuudatis, fere obliteratis, carinula basali distincte
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arciiata, ad humeros vix angulata; tarsis 4 posticis utrin-

qiie bisulcatis C. fallax m.

— Minor^ gracilior, tliorace minus convexo, margine ad an-

giilos posticos distincte subexplanato leviterque subelevato,

angulis basalibus retrorsum liaud promimilis, leviter diver-

gentibus, basi paulo oblique truncatis, apice vix rotundatis

denticuloque miiiimo apice saepissime instructis, callo late-

rali haud obductis, impressionibus basalibus latioribus, valde

profundis, media fere intégra; elytris angustioribus,

subparallelis, liumeris rectis, prominulis, carinula basali vix

sinuata, ad Immeros vix angulata; tarsis 4 posterioribus

utrinque unisulcatis; statiira et babitus generis Ancliomeni.

C. pseudomorphus m.

Acalathus g. n.

Genus Caîatho Bon. pioximum. — Tarsi intermedii atque

posteriores band sulcati, simplices. — Unguiculi tantum basi bre-

viter serrati. — Protliorax basi angustatus angulis posticis late

rotundatis. — Elytra basi protliorace latiora, liumeris subrotun-

datis, mutiois.—Prostenium processu intercoxali immarginato.—
Corpus apterum. — Cetera ut in gen. Calathus.

16. Acalatlms semirufescens sp. n.

Oblongus, leviter convexus, subnitidus, nigro-piceus, an-

tennis, ore, protborace basi et ad latera elytrisque basi rufo-

brunneis, interduni totus piceus. Antennis articulis omnibus sat

brevibus, 3 basalibus glabris, 3° ceteris vix longiore. Palpis

tenuibus, articulo ultimo subcylindrico, apice truncato. Mandi-

bulis leviter arcuatis, gracilibus, acutis. Capite polito, valde

nitido, inter oculos ubsoletissime vix ruguloso, cl}=peo fere recte

truncato, foveolis frontalibus brevibus, sed profundis. Oculis

parum prominulis. Labro brevi, vix sinuato. Mento dente me-

dio obtuso, longitudinaliter sulcato, apice vix emarginato. Pro-

tborace subquadrato, transverso, basi subangustato, lateribus
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aeqiiabiliter leviterque rotundato, ante angulos posticos haud

sinuato, tenuiter marginato, margine liaud explanato, apice le-

viter siimato, aiigulis anticis nonnihil promiimlis, subacutis, ba-

snlibus obtusis, late rotiindatis; disco couvexiusculo, ad angu-

los anticos subdeclivij laevi, iiitido, basi taiitum leviter rugu-

loso-pmictato; impressioiiibus basalibus obsoletis, liiiea media

tcnui, sed beiie distincta, aiitice abbreviata. Elytris oblongo-

ellipticis basi protliorace iioimihil latioribus, humeris subro-

tundatis, pariim promiimlis, lateribiis parum rotundatis, ante

apicem haud sinuatis, apice late rotundatis^ basi marginatis,

cariniila marginali ad Immeros fere angulata; dorso leviter con-

vexis, in $ leviter nitidis, in $ opacis, tenuiter punctulato-

striatis, in $ striis magis profundis. interstitiis laevigatis, fere

planis, interstitio 3° ad striam 2^^'" punctis 2 sat magnis notato,

stria S" post medium punctis nonnullis setigeris iustructa. Cor-

pore subtus fere laevi, impunctato. Prosterno proeessu immar-

ginato, apice declivi. Mctatlioracis episternis brevibus. Pedibus

gracilibus, unguiciilis intus basi tenuiter serratis. $ tarsorum

anticorum articulis 3 modice dilatatis, latitudine fere aeque lon-

gis, subtus biseriatim lamellato-papillosis.— Long. 10— 13 mm.

TJiibet sept. -orient.: montes Amdo prope effluvia fluni. Jang-

tze-ldang, 12.000'— 13.000' ait. Nonnulla specimina S $• (Cl.

N. Przewalski, IV et VI/1884).

Morphodactyla g. n.

Corpus alatum, supra et subtus glabrum. — Antennae lon-

gae, dimidium corporis superantes, articulis 3 basalibus glabris,

V elongato, 3" aequali, hoc ceteris longiore. — Palpi longi,

articulo ultimo omnium elongato, subcylindrico, labialium apice

truncato. — Mandibulae elongatae, graciles, apice acutae, sat

prominentes.— Mentum dente medio obtuso, haud bifido

nec e marginato. — Prothorax subcordatus. — Elytra basi

tenuiter marginata, carinula marginali ad humeros simpliciter

arcuata. — Prosternum proeessu apice immarginato. — Meta-
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sternum episternis eloiigatis, postice aiigustatis. — Pedes longi

et graciles. — Tibiae posteriores in $ integrae, simplices. —
Tarsi omnes valde elongati, tenues, intermedii et posteriores

t i b i i s m u 1 1 1 n g i r e s, externe profunde bisulcati, supra

glabri et laeves; anteriores $''' articulis 3 dilatatis, oblongo-

subquadratis, subtus lamellato-papillosis; articulo 4° omnium

apice recte truncato. — Unguiculi validi, intus usque ad a pi-

ce m longissime pectinati.

Genus gen. Thennoscelis Putz, et Pristodactylae Chaud,
vicinum; ab illo tibiis posticis in ^ integris, uienti dente ob-

tuso, liaud bifido etc., ab lioc tarsis longissimis, externe sul-

catis, dente medio obtuso, integro, structura unguiculorum etc.

diversum. Statura et liabitus fei-e generis Thermoscelis.

17. Morplioclactyla Potanini sp. n.

Oblonga; parum convexa, nitida, piceo-iiigra, ore, antennis,

palpis, coxis, tibiis tarsisque plus minusve rufescentibus. Ca-

pite post oculos prominulos vix constricto, vertice laevi, im-

pressionibus frontalibus profundis, in fundo rugulosis. Protho-

race subcordato, apice fere recto, lateribus antice rotundato,

latitudine maxima ante medium, basin versus angustato, ante

angulos posticos sensim sinuato, liis basi oblique .subrotundatis,

apice acutiusculo; angulis anticis haud prominulis, late rotun-

datis; disco subconvexo, nitido, obsolete transversim ruguloso,

ad marginem auguste subexplanatum, pone angulos basales le-

viter reflexum, et ad basin magis rugoso; linea media valde

profunda, antice profunde transversim impressa, postice abbre-

viata, impressionibus basalibus valde profundis. Elytris thoracis

basi duplo latioribus, sat brevibus, parallelis, lateribus post

medium non ampliatis, ante apicem liaud sinuatis, apice sub-

rotundatis, dorso parum convexis, profunde striatis, striis im-

punctatis, stria scutellari profunda, elongata, interstitiis sat

latis, subconvexis, laevibus, 3° ad striam 2^'" punctis 2 sat

magnis notato; humeris subprominulis, rectis, rotundatis, cari-
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iiiila marginali tenui, basi leviter siniiata, acl humeros simpli-

citer arcuata. Corpore subtus laevi, nitido. — Species habita

(praescrtim forma capitis thoracisque) Thermosceli insigni Chaud,

liaud dissimilis, sed elytrorum forma characteribusqiie genericis

omuiiio ab ea diversa. — Long. 14 mm.

Chinae x)rov. Gan-ssu: mous I-tschu-schan prope urbem

Nan-pin. Spécimen unicum $ a cl. G. Potanin 15/YII 1885

detectum.

18. Dolichus chinensis sp. n.

D. ßavicorni F. similis et aflinis, sed forma miilto ma gis

angusta, statiira graciliore. Antennis palpis tarsisque paulo

magis infuscatis. Capite paulo longiore, oculis paulo magis

prominulis. Prothorace toto nigro, valde elongato, multo an-

giistiore, capite cum oculis vix latiore,. angulis anterioribus

minus prominulis, rotnndatis, lateribus antice multo minus di-

latato et rotundato, angulis basalibus minus rotundatis, disco

ad latera et basi in impressionibus basalibus angustioribus et

magis profundis, minus rugoso, non punctato, fore laevigato;

lateribus auguste explanatis; limbo flavo omnino nullo; epipleu-

ris vix brunnescentibus. Elytris distincte angustioribus, basi

gradatim angustatis, humeris nullo modo prominulis, rotundatis,

carinula basali minus emai'ginata, Metasterno cum episternis

minus punctulato. Cetera ut in D. ßavicorni. — AD. caUithere

Bâtes (Japoniae) tarais anticis in utroque sexu nullo modo

sulcatis, magnitudine majore etc. optime distinctus. — Long.

16 — 17 Va nim.

Chinae p'ov. Gan-ssu. 3 specimina (5 5 a cl. G. Pota-

nin détecta (21/VI et 1 3/VII 1885).

Paradolichus g. n.

Corpus apterum, elongatum, depressum, supra et subtus

glabrum, impunctatum. — Antennae longae et graciles, articu-

lis 3 basalibus glabris, 3" sequentibus parum longiore.— Palpi
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articiilo ultimo oblongo, subcylindrico, apice leviter truncato.—
Maiidibulae prominentes, leviter arcuatae, sat acutae. — Caput

oblongum, planiusculum, sat ang-nstum. — Oculi parvi, haud

prominuli, planulati. — Labrum apice vix sinuatum. — Meu-

tum lateribus distincte subrotundatum, profunde excisum, dente

medio parvulo, obtuso, apice leviter bifido. — Genae pro-

ductae, processum prominulum, apice obtusum formantes. —
Prothorax angulis basalibus rotundatis. — Coleoptera planiuscula,

elliptica, laevigata, profunde striata, striis impunctatis, omnino

laevibus; carinula basali intégra, ad liumeros angulata. — Pro-

sternum processu intercoxali non marginato, apice declivi. —
Metasternura episternis brevibus. — Pedes tenues et graci-

les. —^^Tarsi supra giabri, antici 5"' articulis 3 dilatatis, ob-

longo-subquadratis, subtus squamoso-pupillosis; intermedii et

postici articulis 2 basalibus externe tenuiter sulcatis.— Ungui-

culi medio breviter serrati.

Genus DoUcho Bon. proximum, sed menti dente bifido,

oculis minoribus planulatis, genis magis productis, prosterni

processu immarginato, corpore aptero etc. optime distinctum.

19. Paradoliclius Przewalskii sp. n.

Elongatus, depressus, gracilis, totus piceo-rufus, laevis, ni-

tidus. Capite elongatO; depressiusculo, omnino laevi, fronte an-

tice foveolatim biimpressa, impressionibus parum profundis, sub-

obsoletis. Protliorace oblongo, latitudine sensim longiore, basin

versus gradatim subangustato, ante angulos posticos non si-

nuato, antice lateribus sensim subrotundato, basi et apice le-

viter bubsinuato, angulis anticis nonnihil prominulis, apice le-

viter rotundatis, angulis basalibus late rotundatis, tenuiter

reflexo-marginatis; disco leviter deplanato, omnino laevi, mar-

giue laterali tantum postice subexplanato leviterque subele-

vato; linea media subobsoleta, utrinque abbreviata, impressioni-

bus basalibus modice profundis, latis, obsoletissime rugulosis.

Elytris oblongo-ellipticis, humeris haud prominulis, rotundatis,
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non dentatis, carinula margiuali basi in singulo elytro sinuata,

ad luimeros distincte angulata, apice regulariter rotundatis,

ante apicem nuUo modo sinuatis, dorso deplanatis, nitidis {$)

vel subopacis ($), profunde regulariterque striatis, striis omni-

bus omnino laevibus, profundis et sat latis, interstitiis parum

convexis^ fere planis, laevibus, interstitio 3" punctis 2 minimis

pone medium et longe ante apicem impressis, interstitioque O*'

ad striam 8"^'" série punctorum nutato. Subtus omnino laevis,

abdomine valde nitido; metatlioracis episternis brevibus, sed non

transversis, impunctatis. — Species insignis, habitu Antisphodros

simulans. — Long. 12— 15 mm.

Thibet sept. -orient.: montes Amdo. Nonnulla specimina 5 $

a cl. N. Przewalski détecta (10— 27/VI 1884).

20. Pseudotaplioxeiiiis brevipenuis sp. n.

Parum elongatus, snbconvexus, niger, nitidus, coxis tar-

sisque piceis, palpis dilutioribus. Capite sat magno ad oculos

leviter subdilatato, fere laevi, impressionibus frontalibus tan-

tum apice profundis. Oculis subconvexis. Prothorace sat lato-

transverso, apice leviter arcuatim sinuato, angulis anticis mo-

dice prominulis, sat latis, apice obtusis, antice lateribus subdi-

latato modiceque rotundato, latitudine maxima paulo ante me-

dium, dein basin versus sensim subangustato, ante angulos po-

sticos gradatim vix sinuato, liis productis, parum divergenti-

bus, elongatis, apice fere acutis, margine laterali post medium

late reflexo-elevato, nntice sat late subexplanato, disco basi et

apice profunde Iransversim impresso, impressionibus basalibus

profundis, linea media valde profunda, basi minus, antice ma-

gis abbreviata. Elytris brevibus, ovalibus, thorace cum capite

vix longioribus, illo distincte latioribus, latitudine maxima post

medium, ad humeros parum prominulos gradatim angustatis,

ante apicem liaud sinuatis, apice rotundatis, post medium sub-

convexis, profunde punctato-striatis, interstitiis laevibus sub-

convexis; carinula basal i parum sinuata, denticulo valido ad hu-
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meros terminata. Metathoracis episternis latitiidiue longioribus,

prosterni processu apice margiiiato, late rotundato. Pedibiis

longis et gracilibus; tarsis omnibus articiilis (primo excepto)

supra laevissimis, posterioribus articulo tautum 1° basi externe

obsolete sulcato. — Spcciebus sibiricis: Ps. Tilesii Fisch., dau-

rico Fiscli. etc. haud dissimilis, sed coleopteris brevibus tho-

racisque forma praesertim distinguendus. — Long. 23 mm.,

lat. 8 mm.

Thïbet sept. -orient.: Zaïdam orient., ad montes Burclian-

budda. Exemplar unicum Ç a cl. N. Przewalski lV/1884

repertum.

21. Pseudotaplioxeniis parviilus sp. n.

Oblongo-ovalis, parvulus, niger, vel piceo-niger, palpis rufo-

testaceis, ore, antennis tarsisque plus minusve picescentibus, tbo-

race elytrisque (J""* subnitidis, 2"'' subopacis. Antennis sat lon-

gis, articulo T tertio duplo breviore. Capite antice parum di-

latato, inter oculos tenuissime ruguloso, rugis vix conspicuis,

impressionibus frontalibus latis, sed brevibus, parum profundis;

clypeo leviter sinuato. Oculis parvis, subprominulis. Protho-

race subelongato, sat angusto, longitudine sua liaud latiore,

antice distincte subsinuato, angulis anticis sat prominulis, deinde

leviter subrotundato, basin versus sensim subangustato, lateri-

bus post medium fere rectis, interdum vix sinuatis, haud expla-

natis, fere non reflexis, angulis basalibus subrectis, paulo diver-

gentibus, obtusis, distincte subrotundatis; basi vix sinuata; disco

leviter convexe, ad angulos anticos deciivi, laevigato, pone li-

neam mediam profunde impressam, fere integram obsoletissime

transversim rugato, basi leviter transversim impresso, punctis

paucis obsoletissimis impressis, foveolis basalibus valde profun-

dis. Elytris convexiusculis, oblonge -ovalibus, ad humeros sub-

rotundatis, thoracis basi distincte latioribus, humeris denticulo

parvulo armatis, carinula basali leviter sinuosa, tenuiter stria-

tis, striis vix punctulatis, interstitiis planis laevibusque. Cor-
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pore siibtus piceo, laevigato. Pedibus longis, giacilibus, tibiis

mediis fere rectis, tarsis omnibus supra m ni no laevibus,

nitidis, haud impressis nec striolatis, posterioribus articulo tan-

tum externe sulculo obsoletissimo vel nullo instructo; ungui-

culis simplicibus. $ tliorace elytrisque nonnibil latioribus, sub-

opacis.—Long. IIV2— I2V2 mm., lat. 5 mm.

T'urTiestan. Spécimen unum [S) e Karakol ad lacum Issyk-

kul (Dom. Ignatowicz^ 1886), spécimen alterum ($) ex Ja-

gatscbar (G. Grum-GrzimaïlO; 30/V 1887).

22. Pseudotaplioxeniis reflexipennis sp. n.

Gracilis^ oblongus, parum convexus, totus rufo-piceus, ni-

tidus. Antennis tenuissimis, gracilibns, articulo 3" primo et se-

cundo simul sumptis parum breviore. Capite sat parvo, longi-

tudine tburacis fere aequali, antice parum dilatato, laevi, po-

lito, valde nitido, impressionibus frontalibus valde profundis,

ckmgatis. Oculis parvis, paulo subprominulis. Prothorace latitu-

dine sua paulo longiore, apice exciso, angulis anticis vakle pro-

minulis, acutis, lateribus antice gradatim leviter dikatato et

valde rotundato, latitndine maxima longe ante medium attin-

gente, basin versus subangustatô, ante angulos posticos fere

non sinuato, bis productis, retrorsum valde prominenti-

bus, acutissimis; margine laterali ad angulos anticos et po-

sticos explanato et reflexo-elevato; disco parum convexe, im-

punctato, laevi, nitido, antice et praecipue basi profunde trans-

versim impresso, impressionibus basalibus vakle profundis,- linea

media profunda, antice vix abbreviata. Elytris post medium

convexis, ad bumeros late depressis, regulariter oblongo-ellip-

ticis, ante apicem nullo modo sinuatis, apice leviter subrotun-

datis, margine, praecipue medio, valde reflexo-elevato,

profunde striatis, striis distincte punctulatis, interstitiis om-

ni no pi an i s, laevissimis, nitidis; carinula marginali ad bume-

ros subrotundatos angulata, denticulo bumerali vix ullo, basi

valde sinuata, areola basali lata, valde concava. Epipleuris cly-
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trorum latis. Corpore siibtus impimctato, laevi, nitido. Meta-

tlioracis episteriiis sat brevibus. Pedibiis loiigis, gracilibus; tar-

sis omnibus longis et valde teimibus, iiitermediis et posticis

externe tenuiter sulcatis, omnium articulis 2°— 5" supra tenui-

ter strigulosis; unguiculis elongatis, valde tenuibus. — Species

liabitu subgeneris Äntisphodri, Pseudotaphoxeno Kraatd îleyû.

liaud dissimilis, scd elytrorum maigiue late reflexo, protliora-

cis angulis apicalibus et basalibus prodactis, acutis etc. ma-

xime egregia, ab omnibus Sphodridis optime distincta.—Long.

15 mm.

Ordoss: Borobalgassun. Specirnen unicum $ a cl. G. Po-

tanin 16/IX 1884 detectum.

23. Pseudotaplioxeiius Potanini sp. n.

Concinnus, modice elongatus, subconvexuS; supra piceo-ni-

ger, parum nitidus ($), subtiis piceus, labro, antennarum basi,

palpis coxisque dilutioribus. Palpis articule ultimo parum elon-

gato. Antennis articulis omnibus sat brevibus, 3" quarto et

quinto simul sumptis distincte breviore. Capite minoi-e, anticc

liaud dilatato, tenuissime ti'ansversim ruguloso, inter oculos

planiusculos fortius rugato, clypeo apice recte truncato, impressio-

nibus frontalibus obsoletis, vix ullis. Prothorace sat angusto, elon-

gato-subcordato, longitudine sua nullo modo latiore, apice mc-

dio leviter siuuato, angulis anticis valde prominentibus, apice

leviter subrotundatis, lateribus antice sensim dilatato et rotun-

dato^ latitudine maxima longe ante medium, dein basin ver-

sus gradatim valde angustato, ante angulos basales baud

sinuato, lateribus rectis, fere non reflexis, ad angulos auti-

cos tantum angustc explanatis, angulis posticis productis, sub-

acutis; basi media omnino recta;disco leviter subconvexo, laevi,

modice nitido, pone lineam mediam tenuem (marginem anterio-

rem attingentem, tantum basi abbreviatam) et ad marginem

lateralem distincte transversim ruguloso, basi et antice trans-

versim leviter impresso, impressionibus basalibus • valde profun-
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dis. Elytris dorso leviter convexis, apice non declivibus, ob-

longo-ellipticis, sat brevibus, latitiidinem maximam medio

attingentibus, apicem versus gradatim angustatis, ante apicein

vix subsiiiuatis, apice valde acuminatis, deiiticulo par-

vulo in singulo el3^tro terni inatis, tenuiter ac profunde

punctato-striatis, striis omnibus integris, stria marginali (9'^)

profunda, interstitiis omnibus subconvexis, laevibus; margine

laterali late explanato; carinula basali vix sinuata, humeris

denticulo prominulo armatis. Corpore subtus laevigato, ad la-

tera plus minusve irregulariter ruguloso. Metatboracis epister-

nis latitudine multo longioribus. Prosterno processu apice re-

flexo-marginato, rotundato. Pedibus haud longis, sat validis,

tibiis tai'sisque omnibus supra confertim tenuiter strio-

1 a t i s; liis lateraliter non s u 1 a t i s; u n g u i u 1 i s longis-

simis, valde tenuibus, simplicibus; tibiis intermediis vix

arcuatis.— Species insignis, thoracis et elytrorum forma singu-

lari, tibiarum et tarsorum sculptura etc. ab omnibus specie-

bus Imjus subgeneris et vicinorum omni no diversa. — Long.

22 mm., lat. 7^4 mm.

Ordoss: fl. Hoang-ho prope urbem Clie-kou (7/VllI 1884).

Exemplar unicum $ a cl. G. Pot an in detectum.

24. Pseudotaplioxeiius gracillimus sp. n.

Gracilis, oblongus, convexus, supra piceus, subopacus, cor-

pore subtus, palpis, antennis pedibusque rufo-piceis. Capite elon-

gato, porrecto, ad oculos parvos, non prominulos leviter gra-

datimque subdilatato, laevigato, impressionibus frontalibus brc-

vibus, foveiformibus. ïhorace angusto, elongato, capite cum

oculis vix latiore, lioc cum mandibulis sensim breviore, latitu-

dine sua paulo longiore, vix cordato, apice arcuatim paululum

sinuato, angulis anticis sensim prominulis. apice subtiliter ro-

tundatis, lateribus antice parum rotundato, latitudine maxima

ante medium, dein basin versus sensim, sed parum angustato

leniterque vix sinuato, basi subarcuatim sinuata, angulis po-
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sticis productis, subacutis, intns leviter obliquato-subrotundatsi;

disco paulo convexo, laevigato, vage subtiliter traiisversim ru-

guloso, impressionibus basalibus sat profimdis, sed parum de-

termiiiatis, liiiea media intégra, profunda; marginc laterali au-

guste subexplanato, aequabiliter vix reflexo. Elytris ad hume-

ros sensini, post medium fere duplo tliorace latioribus, regula-

riter ovatis, basiu versus sensim gradatim augustatis, mox post

medium ampliatis et rotuudatis, ante apicem subsiuuatis, dorso

medio v a 1 d e e g u 1 a r i t e r q u e n v e x i s, ad humeros

fortiter longius impressis, tenuissime punctulato-striolatis, striis

obsoletis, tautuin basi leviter indicatis, interstitiis plauis laevi-

busque; margine laterali posterius sat late explanato; carinula

basali- intégra, fortiter sinuata, ad humeros non promiuulos,

obliquato-subrotundatos angulata denticuloque parvo obtuso ter-

minata. Subtus abdomine laevigato. Prosterni processu apice sub-

angulato, tenuissime marginato. Metatlioracis episternis brevi-

bus, latitudiue sua paulo longioribus. Pedibus longis, gracilibus,

tarsis omnibus singulis articulis supra longitudinaliter striolatis,

articulo basali subtus dense breviterque setuloso, posterioribus

externe obsolete subsulcatis; unguiculis sat longis, simplicibus.—
Species Taphoxeno gracili Z u b k. liaud dissimilis, differt forma

adhue graciliore, capite longiore, tliorace angustiore, minus cor-

dato, elytris multo magis aequabiliusque convexis, striis vix

indicatis, tarsis anticis $ articulis 3 subdilatatis, subtus bise-

riatim squamuligeris. — Long. I5V2 mm.

Turkesfan (sine indicat. loci). Spécimen unicum S in coll.

W. Dokhturow.

25. Taplioxenus gracilicollis sp. n.

Elongatus, sat gracilis, convexus, supra niger, subtus pi-

ceus, modice nitidus, antennis basi, labro palpisque plus mi-

nusve piceo-rufis. Antennis gi'acilibus, articulo 1" brevi, 3" quarto

et quinto simul sumptis aequali. Palpis articulo ultimo valde

elongato. Capite sat magno, elongato, antice vix dilatato, om~
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uino laevi, pariim nitidO; impressionibus frontalibus parum pro-

fundis, brevibus. Oculis fere plaiiis. Mandibulis loiigis, gracili-

bus. Protliorace valde. angusto, capite vix latiore, clongato-

quadrato, latitiuliiie sua longiore, antice recte truiicato,

angulis aiiticis prominulis parum obtusis, lateribiis fere pa-

rallelis, antice vix subdilatatis, fere non rotundatis, ante an-

gulos posticos vix subsinuatis, In's leviter prominulis, marginc

laterali valde reflexo-elevatis, subi'ectis, obtusis; basi media

vix sinuata, fere recta, distincte marginata; disco vix con-

vexo, laevi, ubique subobsolete transversim ruguloso, impressio-

nibus basalibus lineaque media valde profundis, bac utrinque

abbreviata. Elytris convexis, ad bumeros profunde impressis,

elongato-obovalibus, latitudinem maximam longe ante medium

attingentibus, deinde apicem versus valde angustatis, ante api-

cem liaud sinuatis, apice ipso parum rotundato, dorso tenuitei',

sed distincte striato-punctatis, striis omnibus integris, tantum

ad latera subobsoletis, punctis liaud confluentibus, inter striam
yam

g^
gam

g|.j.j^
ga

subobsolota, utrluque abbreviata impressa;

interstitiis omnibus laevibus, vix subconvexis; margine baud

explanato; carinula basali nulla, denticulo bumerali valido,

valde prominulo. Subtus corpore laevigato, subopaco. Metatho-

racis episternis brevibus. Prosterni processu apice subacumi-

nato, distincte marginato. Pedibus longis, tibiis intermediis

sensim arcuatis, posticis apicem versus minus dense rufo-setu-

losis; tarsis omnibus glabris laevibusque, non sulcatis, ante-

rioribus singulis articulis interne dilatato productis. — Species

statura graciliore, tliorace elongato, fere parallele, elytris con-

vexis, postice valde angustatis etc. a congeneribus valde diver-

gens; in divisionem IP'" Scbaufussi («Monograpbiscbe Bear-

beitung der Spbodrini») coUocanda. — Long. 2GV2 (tlior. 7)

mm., lat. 9Vo (tlior. G) mm.

Prov. Tianscaspica. Spécimen unicum $ in coll. Exe. .
Komarowi.
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Stenolepta g. «.

Corpus convexum, valde aiigustum, regularifer et omiiîno

cylindricum, supra et subtiis glabrum, laeve. — Anteiiuae brè-

ves, protlîoracis basin vix superaiites, articulis 3 basalibus

4''-qiie basi glabiis, 1° brevi, sat iucrassato, 2'' hoc fere diiplo

breviore, 3" quarto et quinto siuiul sumptis paulo breviore.—
Paipi articulo ultimo elongato, subcyliudrico, apice subtruncato,

penultimo labialium bisetoso. — Mandibulae elongatae, parum

arcuatae, prominentes, sat validae. — Caput valde iiiclinatum,

fere verticale, elougatum, poue oculos subdilatatum. — Oculi

parum prominuli. — Labiiim planum, brève, valde transversura,

apice fere lecte truncatum, vel vix sinuatum, — Mentum pro-

funde excisum, dente medio longitudinaliter sulcatulo, apice fere

bifide. — Protliorax angustus, lateribus subparallelis, marginibus

imllo modo reflexis nec explanatis. — Elytra valde convexa

angustissima, omnino paiallela, basi marginata, punctato- striata,

stria 8^ série punctoi um umbilicatorum notata. — Prosternum

processu apice rotumlato, tenuitcr marginato.— Metasternum

episternis parvis, sat angustis, latitudine multo longioribus. —
Mesosternum elougatum. — Abd(unen valde convexum. — Pedes

sat brèves, giaciles. — Tibiae inteimediae vix ai'cuatae, ante-

riores apicem versus parum dilatatae. — Tarsi omnes supra et

subtus glabri, haud sulcati, anteriores in utroque sexu (?) sim-

plices, articulis dilatatis nuliis.— Unguiculi simplices.

Genus forma angusta, cyiindrica, parallela praeseitim sin-

gulare, ad subtribum Sphodridarum pertinens; in vicinitatem

subgeneris Taphoxenus (in sp.) collocandum.

26. Stenolepta cyiindrica sp. n.

Cyiindrica, angusta, parallela, laevigata, sat nitida, tota

piceo-nigra, antennis, palpis, tarsis coxisque dilutioribus. Ca-

pite elongato, ad oculos subdilatato, laevi, inter oculos disperse

ruguloso, impressionibus frontalibus profundis, elongatis. Pro-

thorace elougato-quadrato, angusto, latitudine sua sensim lon-

H. s. E. R. XXIII. 25
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giore capite cum oculis haiid latiore, lateribns parnllelo, an-

tice fere non clilatato iiec rotumlato, ante basiu nullo modo si-

nuato, recto, tenuis^ime marginato, maigiiie nulio modo expla-

nato nec reflexo, apice recte truncato, angulis anticis brevis-

simis, haud piomiimlis, obtusis, basi recte truucata, angulis

posticis haud productis, rectis, subobtusis; disco convexo, nitido,

disperse transversim ruguloso, inipressionibus basalibus parvis,

parum profundis, linea media profunda, utriuque vix abbreviata,

basi leviter impressa. Elytris protliorace vix latioribus, regula-

riter parallelis, elongatis, pone medium haud arapliatis, ante

apiccm non sinuatis, apice leviter rotundatis, valde convexis,

ad humeros haud prominulos auguste subiinpressis, profunde

punctato-striatis, striis omnibus integris, stria scutellari brevi,

minus profunda, interstitiis omnibus planis laevibusque, impunc-

tatis; carimila basali intégra, 1ère recta, ad humeros denticu-

lum parvulum, prominuhim formante. Corpore subtus laevi, ni-

tido, tantum ad latera obsolete ruguloso. Tarsorum singulis ar-

ticulis basi tenuiter striolatis, — Long. 14 mm., lat. 4 mm.

Des. Kirgisorum: inter Kasalinsk et Karkaralinsk. Spéci-

men uuicum $ (?) a Dom. W. ßateson anno 1886 detectum.

Var. transcaspica m.

Major, robustior, ptdibus magis validis, tibiis inter-

modiis ma^is areuatis (fursan species distincta). — Long.

17 mm., lat. 57^ mm.

Frov. Transcaspica. Exemplar unicum in coll. cl. A,

Komarowi.

27. Stomis (Eustomis) *) forraosiis sp. n.

Minor, gracilior, elougatus, parum couvcxus, totus rufo-

piceus, nitidus, pedibiis interdum dilutioribus. Antennis apicera

*) Eustorais.

Huligeims noTum generis Stomis Clairv.

Antennae apicem versus sensim sntiincrassatae, articulo ultimo praecedenti-

bus iiiulto lougiore, apice liaud attenuato, obtuse rotuudato. — Prothorax elon-
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versus distincte incrassatis, scapo articiilis 2'^ et 3" simul sump-

tis paulo longiore, articulo ultimo praecedentibus sensim longi-

ore. Capite laevi, impressiuuibus froiitalibus profuudis, iu fundo

laevibus. Maudibulis poirectis. Labro emarginato. Prothorace

fere poculiformi, convexiuscuio, medio lateribus fere non rotuu-

dato, ante basin constricto breviterque emarginato, angnlis po-

sticis vix prominulis, redis, disco laevissimo, impressiuuibus

basalibus pVofnndis, elongatis, sulcifoimibus, impunctatis, punc-

tis paucis vix conspicuis tantum in angnlis posticis impiessis,

linea media profunda, utrinque paulo abbreviata. Elytris elon-

gato-ellipticis, angulis humeralibus rofundatis, dorso profunde

striatis, striis omnibus grosse puuctatis, ad latera et praecipue

apicem versus evanescentibus, stria tantum marginali intégra,

interstitiis subconvexis, laevibus. Sterno ad latera profunde dis-

perse puiictato, — Long. 5 — 5^4 nnu.

Turkestan orient.: montes Ala-tau ad lacum Dsliassyl-kul.

Specimina duo ($) a Dom. A. Kuschakevvicz olim (IV/1873)

collecta.

28. Amara (Amatliitis) hyalina sp. n.

Alata, sat yalula, tota dilute flayo-testacea, subhyalina, ni-

tida, oculis mandibulisque apice nigris, tibiis apice tarsisque

plus minusye picescentii)us. Antennis ? (desnnt). Capite vali-

diusculo, oblongo, laevi, impressionibus frontalibus sat latis,

haud profundis, clypeo apice vix subsinuato, haud calloso. Ocu-

lis convexis. Prothorace capite cum oculis parum, latitmüne

sua IV3 latiore, margiue apicali fere recto, vix sinuato, angu-

lis anticis capiti approximatis, fere nuUis, lateribus an.ice

magis (quam basi) subangustato, deiu modice lotundato-dila-

tato, latitudine maxima paulo ante medium, post n.edium us-

que ad augulos posticos longe sensimque sinuato, his extus

gatus, lateribus parum rotundatus. — Elytra striis ad latera et praecipue apicem

versus obliteratis, evauescentibu«. — MagnituJo minor; statura gracilior. — Ce-

tera ut iu sg. Stomis Clairv. in sp.

25*
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longe productis, acutissimis; basi ipsa thoracis medio liaud an-

giistiore, lecte truiicata; disco medio laevi, nitido, basi (piae-

cipiie in impressionibus basalibus latis, sed parum profundis)

punctulato-ruguloso; linea media bene distincta, iitrinque abbre-

viata. Elytris ad liumeros prominiiios thorace sensim, medio

multo latioribus, sat breviter ovalibus, lateribus sensim rotiin-

datis, ante apicem vix siuuatis, leviter subcunvexis, teuuiter

striatis, striis sat profundis, fere impunctatis, stria 'praescutel-

lari brevi, inter suturam et striam P"* posita^, interstitiis fere

plaiiis, laevibiis, nitidis; carinula basait ante humeros leviter

subsinuata, ad humeros angulum acutum, prominulum, fere den-

ticulatum formante. Corpore subtus laevngato, subnitido. Pro-

sterno processu apice marginato, basi foveola parvula obbnga

impressa, setis apicalibus nullis. Metatiioracis episternis basi

latis, sat elongatis, subtiliter punctulatis. Abdomine segmento

ultimo utrinque setis 2 instructo (^). Pedibus modice brevi-

bus, tibiis anticis apice in angulum obtusum externe produc-

tis, interinediis vix arcuatis ($\ posterioribus interne pilis

panels siniiilicibns instructis, tarsis onmibus sat brevibus, apice

utrinque longe setosis; uiiguiculis omnibus longissimis^ tenuibus^

parum arcuatis.— Colore pallido. thoracis forma, unguiculis lon-

gissimis etc. ab onmibus speciebus hnjus subgeneiis distinctis-

sima.— Long. 117.> mm., lat. 5 mm.

Montes CJiingan. Exemplar unicum $ a Dom. E. Harnak
IX/1887 detectum.

29. Zabriis Przewalskii sp. n.

Oblongus, modice latus, sat convexus, totus niger, nitidus,

pal])is apice obscure testaceis, coxis tarsisque plus miuusve rufo-

l)iceis. Capite sat magno, toto sat fortiter, disperse rugoso-

l)unctato, pone oculos magis rugoso, impressionibus frontalibus

fuprondis, elongatis; clypeo apice transversim impresso, vix si-

nuato, fere recto, sutura clypei pi'ofunda. Labre elongato, apice

\ix sinuato. Oculis modice prominulis. Prothorace convexo,
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subqnadrato, valde transverso, basi et apice aequabiliter sub-

aiigustato, recte truiicato, lateribiis antice modice rotimdato,

latitudine maxima paulo ante medium, post medium lateribus

fere rectis, angulis aiiticis miUo modo prominulis, rotundatis,

basalibus reetis, sed parum acutis; disco antice leviter impresso,

basi, apice et ad maiginem lateralem crebre fortiter punctato,

medio laevi, uitido, iuterdum laxe obsoleteque rugoso, linea

media antice abbreviata; impressionibus basalibus nullis; mar-

giue laterali iisque ad augulos anticos sensim explaiiato, po-

stice leviter rcflexo. Elytris convexis, oblongo-ovalibus, in $
nitidis, in $ subopacis, pone humeros sat prominulos tho-

racis basi latioribus, lateribus leviter rotundatis et ampliatis,

ante, apicem sensim emarginatis, dorso profunde striatis, striis

fere laevibus, vix punctulatis, stria sciitellari sat brevi, saepis-

sinie cum stria V (suturali) confiuente, interstitiis planis lae-

vibusque; carinula marginali ad humeros angulata. Abdomine,

segment anali excepto, laevi, hoc fortiter riigoso; meso- et

metasterno segmentoque abdominis basali ad latera disperse, sed

foi'titer punctatis. Metatlioracis episternis brevibus. Prosterni

processu intercoxali apice longe piloso. Pedibus sat validis, ti-

biis mediis praecipue in $ distincte arcuatis. — Species in di-

visionem V, b, ß cl. Scliaiimi («Revision der Zabroiden») col-

locanda.—Long. 13— I5V2 ., lat. 6— 7 mm.

Thibet sept. -orient.: montes Amdo, haud procul ab effluviis

fluminis Hoang-ho, nec non montes Kukunoorenses, 10.000'—
13.000' ait. Specimina uonnulla ab ill. N. Przewalski col-

lecta (IV et VI/ 1884).

Variât capitis vertice magis punctato, tliorace latiore,

magis transverso fortiusque punctato, elytrorum striis pro-

fundioiibus, interstitiis subconvexis (var. ganssuensis m.).

CJiinae prov. Gan-ssu et montes Amdo variis locis.

NonnuUa specimina (5 $ a cl. G. Potanin collecta

(V/1885 et lV/1886).
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30. Ziibrns Potanini sp. n.

Coijvexiis, sat latus, modice nitiflus (2), iiiger, siibtiis pi-

ceus, palpis diliitioribus. Capite impimctato, clypeo apice sen-

sim sinuato. Labro medio subsulcato, apice subangiilatim si-

miato. Oculis majusculis, raodice promiiiulis. Prothorace trans-

verso, subquadrato, apice (quam basi) vix angustioie, basi recte

truncato, lateribus parum aequabiliterque rotundato, iatitudiiie ma-

xima medio, ante angiilos posticos brevissime sinuato, liis acutius-

culis, lateraliter leviter prominulis, angulis anticis vix productis,

obtuse lobiformibus; disco convexo, basi et ad marginem late-

ralem sensim explanatum fortiter crebriusque, apice disperse

pnnctato; linea media parum expressa. Elytris valde convexis,

postice fortiter declivibus, sat brevibus, ad humeros rectangu-

los, haud rotundatos thoracis basi vix latioribus. lateribus an-

tice non rotundatis, ante apicem paulo productum sensim si-

nuatis; striis profundis, distincte et trebre punctatis, stria scu-

tellari cum stria 1"^ contluente, interstitiis plauis laevibusque;

carinula basali recta, ad liumeros angulata denticuloque obtu-

siusculo terminata. Abdomine laevi, segmento anali ruguloso,

meso- et metasterno segmentoque abdominis basali ad latera

parum punctatis. Tibiis intermediis in $ leviter subarcuatis. —
Species in divisionem V, b, ß cl. Schaimii («Revision der Zab-

roiden>) collocanda. A Z. Przewalshii m., cui subsimilis, differt:

corporis forma multo latiore et breviore, thorace majore, fortius

punctnto, lateribus parum aequabiliterque rotundato, angulis

posticis prominulis, elytris multo latioribus et brevioribus, multo

magis convexis, postice valde declivibus, liumeris rectangulis,

striis distincte et crebre punctatis etc. —Long. I4V2 nim., lat.

7 Va mm.

Clinuie prov. Gan-ssu: haud procuî ab urbe Lan-tscheu.

Spécimen unicum 9 a cl. G. Po tanin 18/X 1885 detectum.
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31. Hurpalus tjaDSclianicus sp. .

Robiistus, modice elongatus, ater, siibnitidus ($) vel opa-

cus (Ç), ore, pedibus, palpis antemiisque sat brevibus plus mi-

nusve picescentibus, his articulo 1" rufo. Capite sat valido,

nitido, aut omniiio laevi, aut fronte obsolete rugosa, epitoma-

tis sutura medio beue iudicata, utrinque abbreviata, impressio-

nibus frontalibus punctiformibus. Oculis prominulis. Labro sat

magno, subquadrato, paulo convexo, apice medio subsinuato.

Mento dente medio minimo, punctiformi, interdum acutiusciilo.

Prothorace transverso, suborbiformi, apice vix sinuato, basi

recte truncato, lateribus valde rotundato, basi quam apice paulo

magis augustato, angulis anticis et posticis late rotundatis,

illis paulo magis prominulis; disco convexo, subnitido, medio

et antice laevi, basi et ad latera subtiliter profunde pimctu-

lato, puiictis praecipue ad angulos posticos crebris et numero-

sis, dein apicem versus gradatim diminuentibus et evanescen-

tibus; impressionibus basalibus nullis, liiiea media tenui, inter-

dum subobsoleta, margine nullo modo explanato. Elytris tho-

racis medio vix latioribus, sat brevibus, liumeris rectis, sat

prominulis, lateribus vix rotundatis, post medium haud amplia-

tis, ante apicem abrupte oblique emarginatis, angulo sutu-

rali in singulo elytro acuto, profunde tenuiterque striatis,

striis indistincte crenulatis, stria scutellari inter striam V^

(suturalem) et 2""^ posita, interstitiis vix convexis, modice

nitidis (S) vel opacis ($), carinula marginali basi recta,

ante humeros vix subsinuata, supra humeros angulatim arcuata.

Corpore subtus glabro, laevi, subopaco, metatlioracis episternis

elongato-subtriangularibus, leviter rugulosis. Pedibus brevibus,

femoribus omnibus (praecipue anticis) valde incrassatis, trochau-

teribus posticis magnis, validis, tarsis supra onmino glabris,

posticis longioribus, giacilibus, anticis et inteimediis in c^ ar-



— 384 -

ticulis 4 dilatatis.— Species liabitu, forma tlioracis etc. singu-

laris, {?) cyclodero Solsky subsimilis, sed tliorace multo

breviore, elytris irapunctatis, statura majore et robustiore etc.

omnino ab lioc diversa.— Long. 11 — 14 mm., lat. 5-6 mm.

Tiirkestan orient.: Karakol ad lacum Issyk-kul. Specimiiia

4 (5 $ a Dom. Igiiatowicz collecta; spécimen iinicum $ in

coll. W. Dokhturow e Musart (A. Wilkins).

32. Harpalus ganssuensis sp. n.

Praecedenti (H. tjanschanico m.) simillimus; gracilior, totns

ater, opacus ($), pedibus antennisque (his longioribus leviterqne

compressis) totis nigris, tarsis vix picescentibus; palpis articulo

ultimo apice magis acuminato (liaud truncato), rufescente. Ga-

pite paulo breviore. Protborace apice perparum sinuato, late-

ribus adhuc magis dilatato-rotundato, angulis posticis minus

rotundatis meliusque determinatis, linea media fere obliterata,

margine laterali posterius vix subexplanato. Elytris magis ova-

libus, apice non sinuatis, sed fere truncatis, angulo suturali

in singulo elytro subrecto, acuto, Immeris non prominulis, sen-

sim rotundatis, carinula basali ad humeros simpliciter arcuata;

stria scutellari inter strias '"' et 2^"" posita, cum bac basi

onmiiio confluente. Pedibus gracilioribus, femoribiis minus incras-

satis, tarsis omnibus (praecipue posticis) magis elonga.tis, supra

omnino giabris.—Long. 13 mm., lat. 5 mm.

Chinae 2^rov. Gan-ssii: prope urbem Ssi-cho. (Cl. G. Po-
tanin, 28/IX 1885). Exemplar unicum Ç.

33. Harpalus amdoëiisis sp. n.

Praeccdentibus similis et affinis; ab H. tjanschanico m.

(v. supra) differt: corpore toto nitidiore {$), antennarum articulo

V (sicut ceteri) nigro, capite minore; tborace magis convexo,
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angulis posticis paulo mc4gis determinatis, disco utrinque ad an-

gulos posticos sparsim ruguloso puiictisque pan ci s instructo;

elytris carinula basali ad hiimeros ma gis rotundatos simpliciter

arciiata, siim ante-apicnli minus profuudo, stria sciitellari longe

ante basin cum stria 2^ continente; prosterni processu apice ma-

gis declivi. Ab . ganssuensi m. differt praesertim: tliorace

convexiore, apice magis sinuato, angulis anticis distantibus paulo

magis rotundatis, disco valde nitido, ad angulos posticos vix

punctato, elytris multo latioribus {$), apice haud profunde si-

nuatis, sed non truncatis. — Long. 1 1 mm.

Cliinae prov. Gan-ssu: montes Amdo prope urbem Ssinin

(7.500'). Spécimen unicum $ (G. P tan in).

34. Daptiis Komarowi sp. n.

Dilutissimus, totus supra et subtus albido-testaceus, minus

nitidus, oculis nigris, mandibulis infuscatis, apice nigris^ elytro-

rum vittis brevibus fusco-testaceis (non immaturus). Capite quam

in D. vittato Fisch, majore, cum oculis thorace vix an-

gustiore, laevigato, fronte inter oculos minus prominulos ob-

soletissime rugulosa, clypeo minus impresso, non rugato, im-

pressionibus frontalibus vix ullis. Prothorace apicem versus ma-

gis dilatato, apice profunde emargiuato, angulis anti-

cis nullo modo rotundatis, a u t i u s u 1 i s, lateribus ante an-

gulos basales profundius exciso, h i s multo a u t i r i b u s,

magis p r m i n u 1 i s; m a r g i n e 1 a t e r a 1 i a n t i e nullo

modo explanato; disco laevissimo, convexo, linea media

tenuissima, vix distincta, impressionibus basalibus punctiformi-

bus. Elytris paulo longioribus et convexioribus, subparallelis,

apice magis truncato-abbreviatis, minus profunde striatis, striis

subtiliter, obsolete punctulatis; singulo elytro vitta sensim bre-

viore, leviter obliqua, pallide fusco-testacea notato. Subtus cor-

pore adhuc dilutiore, albescenti, laevi. Prosterne processu in-

tercoxali basi strangulatO; valde attenuato. Tibiis anterioribus
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apicem versus magis dilatatis, mediis distincte arcuatis. Cetera

ut in B. vittato. — Long. TV-, - 8 mm.

Prov. Transcaspica. Specimina nonnulla in coli. cl. A. o-

marow; exemplaria 2 in coli, nostra.

Colpostoma g. n.

Corpus sparsim punctatimi pilisque erectis sat brevibus liaud

dense vestitum. — Antennae tenues, apicem versus nuUo modo

incrassatae, dimidium corporis attingeutes, articulis 3 basalibus

glabris, tantum apice plus minusve pilosis, ceteris pubescen-

tibus, 1° oblongo (3° ceterisque sensim longiore), parum incras-

sato, vix subcurvato, 2** primo duplo breviore, 3** sequentibus

haud longiore, ultimo praecedentibus paulo longiore, apice ob-

tuse subrotundato. — Palpi disperse vix pubeiuli, articulo ultimo

subinflato, apice (praecipue labialium) valde truncato, interne

apice leviter excavato. — Caput sat validum, tborace haud la-

tins, sed hoc paulo longius, rotundatum, pone oculos subdila-

tatum, vertice lateribus leniter constricto, fronte sensim sub-

explanata, sutura epistomatis omnino determinata, regulariter

valde arcuata, epistomate (seu clypeo) leviter declivi, apice

medio profunde et anguste usque ad siituram exciso, labri parte

basali membr-anacea subciuadratini loniie patente (ut in g. Li-

cinus), epistomatis lobis lateralibus subtrigonis, leviter excava-

tis; setis supra-ocularibus utiiuque 2.

—

Oculi parvi, plani,

in scrobe profunda positi. — Labrum parvulum, brevissimum,

apice vix excisum. — Mandibulae latae, validae, sed brevissimae,

apice obtusae, supra laeves, scrobe basali profunda et sat lata.—

Mentum sat latum, nonnihil concavum, sat anguste nee pro-

funde excisum, deute mtdio omnino nullo, lobis lateralibus ex-

terne valde rotundatis. — Giila sat lata, sub menti basin levi-

ter impressa, lineis gularibus distinctissimis, distantibus, pa-

rallelis. — Prothorax subcordatus, vel potius trapezoidalis, basi

modice angustatus, angulis omnibus plus minusve obtusis. —
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Elj^tra elongata, apice non sinuata, late rotundata, carinula

basali determinata, intégra. — Prosternum pi'ocessu apice inmiar-

ginato. — Metasternum episternis sat elongatis, postice grada-

tim angustatis. — Abdomen elongatum. — Pedes femoribus ti-

biisque parce pilosis, taisis supra g! abris laevibusque, ungui-

culis simplicibus.

S latet.

Genus ad tribum Lininidarum referrendum, quamquam tran-

sitionem ad tribum Difomidarum constituere videtur; a gen.

Licimts Latr. liabitu, corpore piloso, palpis articulo ultimo

haud securiformi, prosterno apice immarginato oculorumque

structura optime distinctum.

35. Colpostoma insigne sp. n.

Elongatum, parum convexum, haud dense fulvo-pilosum,

totum rufo-ferrugineum, antennis palpisque dilutioribus, capite

elytrisque praecipue postice obscuiioribus, leviter picescentibus,

mandibulis apico infuscatis. Capite thorace paulo longioie, ro-

tundato, postice angustato, remote profunde punctato, fi'onte

explanata, medio laeviore, utrinque late, haud profunde im-

pressa; epistomatis excisnra suturam valde arcuatam fere at-

tingente, subquadrato-rotundata, postice leviter angustata. Ocu-

lis omnino planis. Protliorace capite sensim latiore, transverso,

apice aicuatini subsinuato, basi recte truncato, lateribus antice

dilatato, sed parum rotimdato, latitudine maxima ante medium,

basin versus sensim (sed niodice) angustato, lateribus post me-

dium fere rectis, longius ante angulos posticos vix subsinuatis;

angulis anticis et posticis beue indicatis, obtuse rotundatis;

disco disperse, basi et ad marginem lateralem densius punctato,

impressioiiibus basalibus sat latis, modice profundis; linea me-

dia proiunda, antice abbreviata. Coleopteris elongatis, thoiace

cum capite IV2 longioribus, illo paulo latioribus, subeliipticis,
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ad humeros haiid prominulos leviter subrotimdatis, lateribus

fere parallelis, medio vix ampliatis, apice liaud siimatis, late

rotuiidatis, parum convexis, dorso siibdepiessis, tenuiter, sed

profunde striatis, striis subtiliter punctuiatis, interstitiis pau-

lulura convexis, subseriatim punctatis; carinula margiiiali basi

subobsoleta, ad bumeros arciiata, dein usque ad scutellum fere

recta. Subtus prosterno dispei'se, metasterno ad lateta ciebrius

cribrato-punctatis; abdomine subtiliter, ad latera et apicem cre-

brius puiictulato. — Long. 9^' mm., iat. 3 mm.

Turkestan: Ü. Isfaïram in montibus Alaï (ait. 6.500').

Spécimen unicum Ç a Dom. i'. Grombczewski lo/VlI

1888 detectuni.

Holosoma g. n.

Corpus apterum, supra et subtus glabrum, opacum. — An-

tennae articulis 3 basîuibus glabris, brevi, 3° li'>c ceterisque

multo longiore.— Palpi articulo ultimo elongato-subovali, apice

obtuso, leniter subrotundato; palpi labiales articulo penultimo setis

3 vel 4 brevibus instructo. — Maudibulae externe leviter

subrotundatae, interne rectae, apice curvatae, acutae. — Caput

oblougum, antice non dilatatum, clypeo fere recte truncato; seta

oculari utrinque unica.— Oculi parum prominuli. - Labrum trans-

versum, planum, apice recte trnncatum, angulis apicalibus le-

niter suhrotundatis; margine anteriore punctis setigeris 6 or-

nato, punctis 2 mediis ceteris minoribus. — Mentum profunde

excisum, lobis lateralibus externe obliquatis, parum rotundatis,

apice subangulatis, dente medio brevi, lato, apice bifido. —
Ligula Cornea, longe prominula, apice valde lata, recte trun-

cata, setis 2 valde distantibus instructa. Paraglossae membra-

naceae, liberae, tenuiter lineares, ligulam haud vel vix supe-

rantes. — Protliorax latus, trapezoidalis, arcte ad elytrorura

basin applicatus, puncto setigero utrinque unico pone angulos
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posticos.—Elytra basi prothorace haud latiora, impunctata, te-

niiiter striata, striis octo; stria scutellari brevi, sed bene indi-

cata; stria 8^^ margini parum approximata, interstitio 9'' latius-

culo, stria 9* obsoleta iiistructo; cariimla basali ad humeros

acute angulata.— ProsterDum processu iiitercoxali tantum apice

teiiuiter marginato. — Mesosternum episternis magnis. — Meta-

stenmm episternis brevissiniis, valde traiisversis. — Abdomen

glabrum, segmeiito anali puiictis setigeris utriiique: in $ unico,

in Ç duabus instructo. — Pedes sat validi, glabri. — Tarsi an-

tici in S articulis 3 valde dilatatis, subtus dense spongiosis,

V vix trigono, rotundato, latitudine haud longiore, 2° et 3°

aequabiliter late quadratis, leviter subrotundatis, 4" angustissimo,

trigono; tarsi medii et posteriores simplices, haud sulcati. —
Unguiculi brèves, simplices.

Genus statura gen. Discoelus Bon. haud dissirailis, in sub-

tribum Oodidarum, prope gênera Oodes Bon. et Simons Chaud,

collocandum; palpis labialibus articulo penultimo plurisetoso

praesertim insigne.

36. Holosoma opacum sp. n.

Parum elongatum, leviter convexum, glabrum, opacum, sub-

tus atrum, supra atro-coeruleum vel obscure violaceum, palpis tan-

tum apice testaceis. Capite sat parvo, thorace multo angustiore,

postice haud constricto, inter oculos longitudinalitei' ruguloso, ver-

tice subtiliter rugoso-punctulato, sulcis frontalibus obsoletissi-

mis, vix ullis, cljpeo leviter declivi, apice vix sinuato. Pro-

thorace lato, sed non transverso, trapezoidali, basi valde lato

(basi ipsa fere recte truncata), apicera versus gradatim valde

angustato, apice leviter sinuato, angulis anticis parum promi-

nulis, obtusis, lateribus antice parum vel vix rotundato, post

medium recto, ante angulos basales nullo modo sinuato, his

rectis, haud prominulis, apice vix subrotundatis; disco parum

convexo, ad angulos anticos sensim declivi, laevi, opaco, basi
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medio interdum transversim leviter impresso, obsoletissime laxe

puiictiilato, inipressionibus basalibus parum profimdis, eloiigatis,

temiiter sulciformibus; linea media teiiui, interdum obsobta,

antice paulo abbreviata; lateribus liaiid explaiiatis nec reflexis,

postice vix subelevatis, tenuiter marginatis, margine apicem versus

gradatim valde atteiiuato. Elytris subconvexis, basi prothorace

baud latioribus, medio vix ampliatis, fere parallelis, apice sub-

angustatis, late rotundatis, apice vix subsinuatis, striis tenuis-

simis, impunctatis, 4^ cum 5'^, interdum 5"^ cum 6"^ longe ante

apicem conjunctis, interstitiis latis, omnino planis, impunctatis,

laevibus et opacis; bumeris thoracis basi subtectis, carinula ba-

sali intégra, vix sinuata, ad humeros angulum acntissimum

formante. Epipleuris elytrorum latis. Subtus laevigatum, irapunc-

tatum, ad latera tantum tenuissime rugulosum. — Long. 15—
17 mm., lat. 6— 7 mm.

Chinae prov. Gan-ssu merid. 4 specimina ^ $ a cl. G.

Potanin détecta (13— 20/VIl 1885).

37. Lorocera ovlpennis sp. n.

Oblongo-ovalis, depressiuscula, supra aeneo-cuprea, interdum

viridi-aeneola, modice nitida, subtus aeneo-nigra, magis nitidula,

ore cum labro plus minusve testaceo, antennarum scapo plus mi-

nusve metallico, ceteris articulis fuscis, palpis, tibiis tarsisque

plus minusve pallido-testaceis, liis apice infuscatis. Capite basi

valde constricto, intei- oculos convexo, medio longitudinaliter

sulcatulo, pone oculos subtilissime striolato, fronte utrinque

profunde foveolata, vertice profunde transversim impresso. Pro-

thorace transverso, sat oblongo, lateribus valde rotundato, basi

quam apice sensim angustiore, angulis anticis nuUis, posticis

subrectis, minus obtusis; disco convexiusculo, modice nitido, basi

sat crebre punctato, impressionibus basalibus profundis, longis,

nonnibil obliquis, sulciformibus, linea media profunda, basi abbre-

viata; margiue ante angulos basales sensim subreflexo. Elytris
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prothorace latioribus, regulariter elongato-ovalibus, ad humeros

angustatis, aiigulis hiimeralibus oniniiio rotimdatis, liaud pro-

niinulis, dorso parum uitidis, leviter piinctato-striatis, striis pa-

rum profundis tenuiter punctatis, pimctis post medium dimiiiuenti-

bus, Jnterstitiis planiusculis, 4° tiifoveato, 6" uni- vel bifoveato,

margine laterali sat late explaiiato; carinula maiginali ad hu-

rneros simplidter arcuata. Abdominis segmentis 2 basalibus,

meta- et mesosterno ad latera sat profunde punctatis. — L.

pilicorni F. subsimilis, scd prothorace oblonge, basi angustato,

elytris regulariter ovalibus, Immens nullis, striis parum im-

pressis, iuterstitiis planis etc. optime distiiicta. — Long. 7

—

8V2 lïiiïi«

Cîiinae prov. Gan-ssu: montes Amdo (8.000'— 12.000'

ait.). Nonnulla specimina 5 9 a cl. G. Potaiiin collecta

(4/V— 9/VI 1885; 18/IV 1886).

38. Lorocera obsoleta sp. n.

Minor, elongato-subquadi-ata, depressiuscula, supra laete

cuprea, subopaca vel modice nitida, ore, antennis, palpis pe-

dibusque omnino nigris, plus minusve aenescentibus, subtus

nigro-aenea. Antennis sat brevibus. Capite basi constricto, ver-

tice minus profunde transversim ^ulcato, inter oculos minus

coiivexo, sulculo longitudinali parum expresso, pone oculos ob-

soletissime striolato, fronte profunde biimpressa. Prothorace

brevi, late ti-ansverso, lateribus valde dilatato-rotuudato, basi

minus angustato, angulis anticis nullis, posticis valde obtusis,

rotundatis; disco parum convexo, basi vel omnino impunctato,

vel punctis paucis obsoletis, impressiunibus basalibus breviori-

bus niinusque expressis, haud sulciformibus, linea media sat

profunda, basi fere non abbreviata; margine ante angulos ba-

sales haud refiexo. Elytris elongato-subquadratis, ad humeros

prothorace distincte latioribus, humeris prominulis, rectis levi-

terque rotundatis, lateribus fere subparallelis, apice sat late
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rotunclatis, dorso saepissime subopacis, teimissime pimctulato-

striolatis, striis vix impressis subtilissime pimctulatis, punctis mi-

iiimis parum coiispicuis, iuterstitiis plaiiiusculis, 4° trifoveato, 6°

uni- vel bifoveato; margine laterali haud explanato; caiinula

margiiiali ad humeros subaugulatim arcuata. Subtus meta- et

mesosterno subtiliter pai'ce punctatis. — Species parva, statura

gen. Bembidmi simulans.—Long. 5V2—6% .
Variât thorace elytrisque aenescentibus magis nitidis,

iilo minus lato et transverso, his ad humeros paulo an-

gustioribus (var. gracilior m.).

Tliïbet sept. -or.: montes Burchan-budda et Amdo. Speci-

mina nonnulla 5 Ç a cl. N. Przewalski collecta (V —
VII/1884).

39. Broscus decliTis sp. n.

Br, cephaloti L. similis, sed multo magis convexus, totus

niger, nitidior. Capite laeviore, vertice vix punctulato, disperse

ruguloso, impressionibus frontalibus vix uUis, carinulis latera-

libus nuUis, sutura temporal! angulosa. Prothorace magis con-

vexo, longioie, minus cordato, antice minus dilatato, lateribus

minus rotundato, apice parum sinuato. Elytris brevioribus, mi-

nus paralldis, subuvalibus, multo magis convexis et declivibus,

ad humeros sensim rugulosis, obsolete striato-punctulatis, inter-

stitiis vix subelevatis, liumeris angustis^, uuUo modo prominulis,

vix ullis. Subtus abdumine magis couvexo; metathoracis epister-

nis multo brevioribus, minus angustatis. Pedibus et praecipue

tarsis distincte brevioribus. Antennarum articule nigro. —
Long. I8V2 n^m-

Turkestan orient.: montes Tjan-schan ad lacum Issyk-kul.

Spécimen unicum $ a Dom. Ignatjew lectura.

40. Broscus Potanini sp. n.

Gracilis, nigerrimus, politus, valde nitidus; antennarum ar-

ticulo 1" nigio; menti dente medio subobtuso, apice longitu-
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dinaliter sulcato. Capite utrinqiie inter oculos et vertice levi-

ter et disperse pmictulato; carinis lateralibus nullis; sutura tem-

porali vix siiiuosa^ sed nullo modo angulata. Prothorace con-

vexo, valde elongato, liaud cordato, fere subtrianlugari, lateri-

bus autice parum dilatato, fere non rotundato, apice vix sub-

sinuato, angulis anterioribus liaud prominulis, basin versus gra-

datim fortiter angustato, angulis basalibus nullis, margine te-

nuissimo, ante basin fere evanescente; disco polito, nitido, ob-

soletissime transversim ruguloso, bas! vix punctato-rugosa, linea

media tenui, parum conspicua, utrinque abbreviata. Elytris pro-

thorace cum capite vix lougioribus, regulariter oblongo-ovali-

bus, convexis, ad liumeros valde angustatis, angulis humerali-

bus omnino nullis, dorso politis, nitidis, tenuissime, obsolete

punctato-striatis, striis ad latera evanescentibus; margine late-

ral! liaud cyanescenti. Metatlioracis episternis sat longis et an-

gustis. Pedibus sat longis et gracilibus, tarsorum anticorum 5"*

articulis 3 fortiter dilatatis, subtus dense pulvillatis.— Br.

insulari Piocli. subsiniilis, sed forma angusta, thorace elon-

gato, haud cordiformi ab omnibus spociebus hujus generis bene

distinctus.— Long. 19 mm.

Hübet sept. -orient.: montes Amdo prope urbem Ssinin (ait.

7.500'). Spécimen unicum $ a cl. G. Potanin lectum (24/IV

1885).

41. Broscus Przewalskii sp. n.

Praecedenti (Br. Fotanini m.) simillimus, sed tarsis an-

ticis (5'" articulis tantum duobus leviter dilatatis, sub-

tus pulvillatis optime distinctus. Minor, valde politus, niger,

nitidissimus; antennis brevioribus, articulo 1" nigro; capite ver-

tice et in impressionibus basalibus parum expressis parum et

disperse punctulato; oculis paulo magis convexis; prothorace

breviore et latiore, lateribus magis lotundato, margine magis

determinato, integro; elytris convexis, paulo hmgioribus et mi-

H. s. E. R. XXIII. 26
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mis ovalibiis, basi minus angiistatis, angulis liumeralibiis rotiiii-

datis, sed paiilo magis promiiuilis, dorso politis, iiitidissimis,

vix striato-pimctulatis, striis vix coiispicuis, ad latera omiiiiio

evanescentibus; metatlioracis episternis paulo brevioribus; pe-

dibiis distincte brevioribus, minus gracilibus. — ]jO\\g. 14

—

IG

mm,

Thihet se2)t. -orient.: montes Amdo. Exemplar unicum $ a

cl. N. rrzewalski VI/1884 (13.000' ait.), specimina nonnulla

$2 a cl. G. Potanin 4— IG/V 1885 et ll_20/IV 188G

(7.000'— 12.000' ait.) collecta.

42. Cosciuia signata sp. n.

Auguste elongata, plana, dense, ad apicem elytrorum lon-

gius flavido-pubescens, puis nonnullis erectis ad latera elytro-

rum ornata, supra capite thoraceque piceo-rufis, hoc basi et

ante apicem obscurato, elytris rui'o-testaceis, margine auguste

infuscato, singulo elytro pone medium macula magna, bene de-

tcrminata, elongato-ovali, cum margine confluente, suturam haud

attingente tuberculoque parvulo, elongato, supra sinum apica-

lem posito nigricantibus^, antennis femoribusque piceorufis, pal-

pis, tibiis tarsisque dilutioribus. Antennis dimidium corporis ferc

superantibus, articulo 2" haud globuloso nec transverso, 3"— 10"

subtus modice inflatis, ultimo praecedentibus multo longiore,

apice acuminato. Capite oblonge, ad latera crebrius profunde

punctato, medio punctis remotis, inter oculos areolam laevem

formantibus, vertice mox post oculos profunde transversim sul-

cato, sulco in fimdo punctato, verticis basi laevi. Oculis par-

vulis modiceque prominulis. Prothorace elongato, poculiformi,

capite cum oculis parum latioie, apice leniter subsinuato, an-

gulis anticis paium prominulis, sat obtusis, lateribus parum

rotundato, basiii versus valde angustato, ante angnlos posticos

bi-eviter sinuato, lus breviter dentiformibus; disco sat crebro

pnnctato, liuea media lata, profunda, distinctissima. Elytris tho-
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race sensim latioribiis, lioc cum capite IV2 loiigioribus, subpa-

rallelis, post medium paulo ampliatis, ante apicem profunde

sinuatis, striis fere omnibus distinctis, bis intcrstitiisque

subtiliter uniseriatim punctatis, densius pubescentibus; sutura

distincte elevata; singulo elytro npice supra sinum lateralem

tuberculo elongato laevi instructo. Pedibus brevibus. — Species

corpore crebre punctato densiusque pubescente, colore signatu-

risque elytrorum, striis indicatis etc. a congeneribus mox di-

stiiiguenda. — Long. 4V2 ^ni,

Prov. Transcaspica. Spécimen unicum a Dom. E. Koenig

anno 1887 detectum.

43. Dromius triangularis sp. n.

Elongato-subtriangularis, supra lotus obscure fuscus, sub-

nitidus, subtus piceo-niger, antennis, ore pedibusque testaceis.

Capite thorace liaud breviore, ad oculos haud prominulos sen-

sim dilatato, antice crebre longitudinaliter striolato. Prothorace

capite cum oculis vix angustiore, latitudine sua longiore, sub-

cordato, antice leviter dilatato, lateribus vix rotundato, basin

versus sensim angustato breviterque subsinuato, angulis anticis

et posticis obtusiusculis, disco ad latera vix ruguloso, linea

media antice profunda. Elytris subconvexis, valde elongatis,

thorace cum capite multo longioribus, basi angustatis, humcris

fere nullis, apicem versus gradatim dilatatis, angulis apicalibns

externis subroUindatis, profunde striatis, striis latis, distincte

punctatis, interstitiis laevigatis, basi vix convexis; carinula ba-

sali fere intégra, sed parum perspicua. — Species statura elou-

gata Dr. l'meari 01. aftinis, sed forma fere triangulari, ely-

tris apice dilalatis, fortins striatis etc. facile distincta. — Long.

5V4 mm.

Turhestan orient.: ad lacum Dsliassyl-kul (montes Alatau

transilicns.). Spécimen unicum $ a Dom. . uscliakowicz

Olim (IV/ 1873) detectum.

26*
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Discoptera g. n.

Corpus apterum, supra valde deplauatum, glabrum, impuuc-

tatum; forma valde lata. — Antennae omnino filiformes, longae

et teiuies, articulis 3 basalibus glabris. — Palpi tenues, omnes

articulo ultimo subelongato, apice sensim atteuuato, fere acu-

miiiato, vix truucato; labiales articulo peuultimo plurisetoso,

ultimo 1» pilosulo. — Mandibulae brèves, sat latae, parum

acutae. — Caput liaud magnum, brève, basi liaud constrictum,

laevigatum; setis ocularibus utrinque duabus. — Oculi sat magni,

plus minusve prominuli.— Labrum parvum, brève, planum,

apice plus minusve exscisum. — Mentum sat latum, dente me-

dio nullo, lobis lateralibus interne rectis, divergentibus, apice

acuminatis. exteiue oblique truncatis leviterque subrotundatis.—
Ligula fere ut in gen. Cymindis; paraglossae ligulam paulo su-

perantes. — Protliorax subquadratus, augulis basalibus plus mi-

nusve obtusis; setis lateralibus utrinque duabus. — Elytra om-

nino plana, valde lata, regulariter orbiculata, postice fere

recte truncata, profunde striata, striis fere laevibus, inter-

stitiis omnino planis; stria scutellari brevi, sed bene expressa;

interstitio inter striam 8"^'" et 9'^'" (marginalem) angusto, série

punctorum umbilicatorum uotato; carinula marginali basi usque

ad sc'utellum intégra, ad humeros angulatim vel simpliciter ar-

cuata. — Prosternum processu intercoxali apice dilatato, immar-

ginato, declivi, medio leviter carinulato.— Metasternum medio

(intei' coxas) longitudinaliter alte carinatum; episternis brevibus,

basi longitudine latioribus, appendiculatis.—Abdomen segmentis

3 ventralibus ad margiiiem posticum subseriatim pilosulis, seg-

niento anali subtus brevissime disperse pubescenti, supra lon-

gitudinaliter carinulato. — Coxae posticae basi liaud contiguae.—
Trochanteres ])ostici apice subangulati, vix rotundati. — 'J'ibiao

omnes longitudinaliter acute 4-carinatae, seriatim parce seto-

sae, intcrmediac et posticae spinis apicalibus 2 longissimis, al-

tera broviorc; intermediae in utroque sexu fortiter ai'cuatae, —
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Tarsi omnes supra parce pilosuli, subtus longe et dense setu-

losi, articulo 4" angiisto, apice recte tiuucato; anteriores '"

articulis 3 subdilatatis (ut in g. Ci/mindis), subcordatis, subtus

squamuligeris. — Unguiculi valde elongati, tenuissimi, vix ar-

cuati, intus omnino laeves.

Genus statura plana et lata, elytris fere orbiformibus, basi

marginatis, metasterno alte carinato pedumque structura praeser-

tim insigne; in vicinitatem generum: Cymindis Latr., Gorsyra

Dej., Psammoxemis Chaud, etc. collocandum.

Specierum gen, Discoptera synopsis.

1.— Species major, obscura, elytris tantum apice et ad latera

testaceis. Capite post oculos leviter transversim impresso.

Protliorace lateribus usque ad angulos posticos rotundato,

bis valde obtusis, rotundatis. Elytris carinula basali ad hu-

meros angulatim arcuata D. Komaroivi m.

— Species fere duplo minores, dilutiores unicoloresque. Ca-

pite post oculos nullo modo impresso. Protliorace lateribus

post medium i-ectis, angulis posticis aut truncatis, aut mi-

nime rotundatis 2.

2. — Oculis convexis et prominulis. Protliorace brevi, late trans-

verso, angulis basalibus haud truncatis, minime rotundatis,

subacutis; margine postice sensim explanato; disco basi ru-

guloso. Elytris carinula basali ad liumeros late arcuatim

rotuudatos subangulatim arcuata. Species latior, dilutissima,

pellucida, minus nitida JD. Eylandi m.

— Oculis minus convexis nee prominulis. Prothorace vix trans-

verso, angulis posticis oblique truncatis, margine laterali

haud explanato, disco laevi, nitido. Elytris carinula basali

ad liumeros distinctos subprominulos simpliciter arcuata.

Species dilute rufo-testacea, nitidior . B. PrzeivalsUi m.

44. Discoptera Komarowi sp. n.

Breviter orbiculata, valde depressa, parum nitida, obscure

fusco-rufa, palpis, antennis, pedibus, elytris ad latera abdomi-
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iieque dilutioribus, testacois. Antonius flavo-testaceis. tenuibus,

(limidiuin corporis fere superantibus; articule 1" eloiigato, pa-

nun incras^ato, 3° ceteris liaiicl longiore. Capite haud magno,

cum coulis convexis tliorace nonniliil angustiorc, laevigato, im-

punctato, vortioe subconvexo, mox post ooulos leviter trans-

versim impresso, sulcis frontalibus nullis, clypeo apice emar-

ginato, sutura clypei obsoleta, arcuata. Labro profunde emar-

ginato. Prothoraoe leviter convexo, regulariter quadrato, lon-

gitudinc sua fere non latiore, lateribus subrotundato, ante

angulos posticos nullo modo sinuato, tenuissime oalloso-margi-

nato^ lateribus haud explanatis, basi et apioe vix sinuato, an-

gulis anterioribus et basalibus nullo modo prominulis, aequa-

biliter rotundatis; disco laevigato, subnitido, impressionibus

basalibus parvis, sed profundis, longe distantibus, linea media

tenui, subobsoleta; setis lateralibus utrinque 2. Elytris planis,

fere oirculariis, medio tliorace triplo latioribus, ad liumeros

late rotundatis, postice fere reote truncatis, angulis apicalibus

externis late-, suturalibus leviter rotundatis, dorso leviter pel-

lucidis, basi et medio obscure fusco-rufe?centibus, postice et

ad latera dilute testaceis, profunde regulariterque striatis, striis

omnibus vix crenulato-undulatis, postice et ad latera minus

expressis, tenuioribus, stria scutellari brevi, sed profunda; mar-

giiie late explanato; carinula marginali basi usque ad scutel-

lum intégra, ad humeros angulatim arcuata, deinde profunde

sinuata, cum stria scutellari confluente. Tibiis omnibus acute

carinatis.— Long. 13Vo— 16 mm., lat. 7— 8 Va "ini-

Frov. Transcaspica: Repetek! (V/1888). In desertis sabu-

losis noctu haud frequens. Specimina nonnulla in coll. cl. A.

Komarowi. Exemplaria duo {$ $) in collect, nostra. Aimo jam

1887 a Dom. Eyland détecta.

45. Discoptera Przewalskii sp. n.

Praecedenti (D. Komarowi m.) similis, sed duplo minor,

tota (mandibularum apice oculisque exceptis) pallide rufo-testa-
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cea, imicolor, magis nitida. Maiidibulis acutioribus; laVu'o et

clypeo miiiiis emargiiiatis. Capitc post oculos parum promiim-

los haud impresso, laevi, nitido. Prothorace paulo latiore,

subtransverso, lateribiis post medium subrectis, angulis aiiticis

pnulo magis prominulis minusqiie lotimdatis, basalibus oblique

tnmcatis iiec rotuiidatis; disco omiiiuo laevi, nitido; mai'giiie

nuUo modo explanato; impressioiiibiis basalibus luiUis. Elytris

lateiibus paulo minus rotundatis, postice minus recte tnmca-

tis, liumeris magis expressis, carinula basali ad luimeros sim-

pliciter arcuata, liaud angulata; interstitiis striarum obsoletis-

sime disperse punctulatis. ïibiis posticis temiissime carinulatis,

fere simplicibus. Cetera ut in praecedenti. — Long. 8V2 n^in-,

lat. 4 mm.

Turhestan diinemis: iu deserto ad montes Rossicas. Spé-

cimen unicum (5) a cl. N. Przewalski 71885 detectum.

46. Discoptera Eylandi sp. n.

Praecedenti {I). Frzewalskn m.) paulo major, adlmc la-

tior, dilutissima, tota flavido-testacea, fere hyalina, oculis man-

dibulisque apice nigris (non immatura), minus nitida. Capite

brevi, post oculos nullo modo impresso, clypeo apice fere recte

truncato; oculis prominulis (ut in B. Komarowi). Labro leni-

ter emarginato. Prothorace sensim breviore et multo latiore,

valde transverso, late quadrato, basi et apice fere recte trun-

catO; basin versus paululum subangustato, lateribus rectis, antice

tantum leviter rotundatis, angulis anticis latioribus, rotundatis,

posticis subrectis magis prominulis, tantum apice vix subrotun-

datis, fere subacutis; disco minus nitido, basi et ad latera sub-

obsolete ruguloso, impressionibus basalibus parvis, sed bene ex-

pressis, linea media magis profunda, ante basin et apicem trans-

versim impressa; margine praesertim ad angulos posticos sen-

sim explanato. Elytris dilutissimis, subliyalinis, adhuc latioribus,

omnino planis, valde rotundatis, apice magis truncatis, ad lui-
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meros regularitcr arcuatim rotundatis, striis teiiiiioribus, iiiter-

stitiis obsolete disperse punctulatis; carinula marginal! basi ad

humeros siibangulatim arcuata, sed miilto minus quam in D.

Komaroivi. ïibiis posticis ceterisque acute carinatis. Cetera ut

in praecedentibus. — Long. 9V4 mm., lat. 5 mm.

Piov. Transcaspica: Repetek! A Dom. . Eyland V/1888

détecta. Spécimen unicum 3 ex coll. cl. A. Komarowi.

47. Glycia amoemila sp. n.

Latiuscula, subdepressa, nitida, tota rufo-testacea, elytro-

riim fascia transversa postmediana latissima nigra. Antennis

longiusculis, gracilibus. Capite disperse vix punctulato, sub-

opaco, postice parum angustato. Oculis magnis, modice pro-

minulis. Thorace transverso, capite cum oculis parum latiore,

basin versus vix angustato, lateribus antice rotundato, ante

angulos posticos sensim sinuato, basi utrinque oblique emargi-

nata, angulis basalibus lateraliter valde prominulis, acutissimis;

disco fere i m p u n t a 1 0, parum nitido, basi et apice ruguloso,

impressione transversa post-apicali impressionibusque basalibus

sat profundis, linea media profunda, basi paulo abbreviata,

margine laterali postice late explanato leviterque reflexo. Ely-

tris latis, minus elongatis, sensim subovalibus, humeris pa-

rum prominulis, lateribus nonnihil rotundatis, apice oblique

truncatis sensimque rotundatis, angulis apicalibus externis fere

nullis; dorso fere subconvexis, nitidis, profunde tenuiterque stria-

tis, striis distincte et crebre crenulatis, interstitiis planis, sub-

obsolete uniseriatim punctatis sparsimque puberulis. Abdomine

pedibusque totis Havo-testaceis. — Habitu fere gen. Singüis

llamb.; colore, capite tlioraceque fere impunctatis, hujus elytro-

rumque forma etc. mox a congeneribus differt. — Long. 5— 5%
mm.

Turkestan (sine indicatione loci). Specimina 2 (c^ $) a Dom.

W. Balassoglo olim collecta.
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48. Enoplotrypes *) Potanini sp. n.

$. En. sinensi L u haud dissimilis, statura minore, minus

lata, prothoracis forma, scutelli elytrorumque sciilptura optime

distinctus. Suboblongus, quadrato-ovatiis, obscure atro-eaeruleus,

subnitidus. Capite cornu breviore, fere tuberculiformi; ver-

tice medio laevigato profundequé arcuatim impresso. Pro-

thorace adlmc breviore, elytris vix latiore, basi media retror-

sum sensim producta, utrinque obliquato-subsinuata; lateribus

minus rotundato, medio magis dilatato, dein ad angulos anti-

cos recte obliquato, liaud rotundato, his magis distantibus,

multo latioribus, minus prominulis, liaud dentiformibus; supra

opaco, confertim rugoso-asperato, antice medio carina transversa

acuta notato, processu bicuspi omnino nullo, linea media nuUa.

Scutello basi parce punctato, medio longitudinaliter profunde

sulcatim impresso. Elytris minus latis et brevibus, thorace duplo

longioribus, lateribus minus rotundatis, valde convexis, nitidi-

oribus, profunde rcgulariterque striatis, striis omnibus undulatis,

interstitiis convexis, rugis profundis liinc-inde transvcrsim impres-

sis. Corpore subtus fusco (liaud nigro-)-ciliato. Tarsis brevioribus.

Cetera ut in E. sinensi Luc. — Long. 22 mm., latit. I3V2 lï^™-

$ latet.

Ch'uuie prov. Gan-ssu: Katapu (liaud procul ab urbe Min-

tsclieu). Spécimen unicum $ a cl. G. N. Potanin 17/VI 1885

detectum.

49. Apatopliysis Komarowi sp. n.

A. tomcntosae Gebl. liabitu coloreque simillima, minor, gra-

ciliui". Antennis tenuioribus et multo longioribus, minus dense

tomentosis, scapo minus crasso, sensim longiore, distincte cur-

vato, interne magis emarginato, articulis 5°— 11" valde elon-

gatis, 5" sequentibus liaud longiore, ultimo praecedentibus lon-

*) Lucas. Ann. Soc. Ent. Fr., 1872, p. 288, pi. 14. — Fairmaire. Ann.

Soc. Eut. Fr., 1886, p. 320.
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giore, apice niagis acuminato. Capite sensim angustiore, tube-

ris aiiteiuialibus inajoribiis, inagis proininulis. Oculis multo nia-

joribus, minus reniformibus, rotundatis, multo magis convexis

et prominulis, anticc auguste emargiuatis, supra seusini latiori-

bus. Tliorace capite cum oculis angustioi'o, magis elongato,

haud transversO; antice magis angustato-constricto, tuberculo

laterali minore. K]3'tris longioribus, ad liumeros minus dilata-

tis, apiccm versus minus angustatis, subparallclis, brevius to-

mentosis. Pedibus gracilibus, tarsis adliuc angustioribus. — Ce-

tera ut in A, tomentosa Gebl. — Long. 11 — 12 mm., lat.

(ad humer.) .^ — 4 mm.

5 latet.

Prov. Transcaspica. Specimina noimulla in coll. cl. A. Ko-

marowi. Exemplaria duo (65) in coll. nostra.

50. Clytus (Xylotreclms) Grumi sp. n.

Sat elongatus, fusco-niger, elytris paulo dilutioribus, ore

tarsisque piceo-rufescentibus, subtus et supra breviter sparsim

griseo-pubescens, tliorace antice capitisque vertice medio fere

denudatis. Antenuis brevibus, elytrorum basin haud superan-

tibus, scapo parum incrassato, articulis ceteris sensim longiore,

2° brevi, 3° hoc 2V2 longiore, 4"* nono vix longiore. Capite

sat magno, thorace vix augustiore, confertim crebre et pro-

funde rugoso-punctato, carinis frontalibns 2 parum indicatis,

brevibus, fionte apice (supra labrum) profunde excavata. Tho-

race elongato, longitudine sua haud latiore, disco supra depla-

uato, basi et apice recte truncato, latcribus medio parum di-

latato modiceque rotundato, angulis anticis omnino nullis, con-

fei'tim punctato-rugoso, linea media obsoletissima, medio sub-

profunda; tomento postice utrinque leviter condensato. Scutello

breviter transverso, postice parum rotundato, profunde trans-

versiin impresso. Elytris ad humeros thoracis medio vix latio-

ribus, hoc 2V2 longioribus, apicem versus haud angustatis, pa-
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rallelis, apiœ singulatim rutiuidatis, non convexis, durso depla-

natis, creberrime rngnloso-pnnctatis, tomento albescenti mox

ante medium in punctum, post medium in maculam (fere fasciam)

elongatam obliquam subobsolete condensato. Abdomine valde

nitido, subtilissime punctulato, haud dense pnbescenti. Meta-

sterni episternis angustis, elongatis. Pedibus gracilibus, valde

tenuibus, griseo-pubescentibus, femoribus basi attenuatis, api-

cem versus dilatato-incrassatis. — Species a Cl. rustico L. ca-

pitis sculptura, thoracis forma etc. distinctissima. — Long.

13 nun.

Prov. Transcaspica: Firjusa in montibus Kopet-dagh (liaud

procul ab urbe Asliabad). Spécimen unicum ($) a Dom. M. Grum-

Grzimailo 1/V 1888 detectum.

M. Dccembri 1888.



REVUE

DES ESPÈCES EUROPÉENNES DU GENRE

W INNER TZ,

AVEC LA DESCRIPTION DES DEUX GENRES NOUVEAUX:

NVGROBRACIIilS £T lULGOPIlTIlALllIDlA.

Par

H. Dziedzicki.

Pour ce travail sur le genre de Fhronia j'ai eu les types

suivants de Wiunertz: flavicollis $, austriaca 2, annulata 9,

vittata 9> signala $, strenua $, nitidiventris $ Ç, forcipafa $,

cauduta $, forcipula $, pygisiaca $, îiumeralis 5, sqiialida $ $,

vitiosa $, basaïis $ 2, laeta $, temtis $ $, cinerascens $ 9,

tmncata $, rustica $ 9, longipes $, flavipes $, obtiisa $,

crassipes 9, robusta 9 (cette espèce n'est pas décrite par Wiu-

nertz. mais un exemplaire se trouvait dans sa collection

sous ce nom, donné par lui-même) et flavicauda $-, cette der-

nière espèce cependant n'appartient pas aux Fhronias, mais

au genre de Coehsia. A l'aide des matériaux d'une pareille

importance et de l'occasion qu'ils m'ont fournis pour l'étude de

la structure des organes génitaux *), je suis parvenu à vaincre

les difficultés, qui se présentent dans la diagnose spécifique des

*) Tous les exemplaires des deux sexes de ma collection furent extirpés

les organes copulatcurs examinés au microscope et comparés entre eux.
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Mycetopîiilides^ et surtout dans ce genre difficile, composé

d'espèces très petites, semblables entre elles et d'une colora-

tion aussi variable, que sans ce caractère important, selon moi

unique plastique (organe copulateur et ovopositeur), dont je

me suis dirigé principalement dans la détermination^ je n'aurais

pas évité les erreurs, comme ne les a pas évitées Winnertz,

le meilleur connaisseur des Mycetophilides.

La coloration dans les espèces, la forme des taches abdo-

minales, ainsi que la nervation alaire ne fournissent pas de

caractères importants pour la distinction spécifique dans le g.

de PJiroma. Quelquefois même tous ces caractères ne valent

rien, car ils se présentent dans des combinaisons les plus dif-

férentes dans la même espèce; d'un autre côté, ne présentant

pas souvent de diftérence caractéristique entre deux espèces

différentes, ils peuvent conduire h des conclusions complète-

ment fausses. Dans le premier de ces deux cas on pourrait

faire plusieurs espèces d'une seule, tandis que dans le deuxième

il est facile de confondre 2 ou 3 bonnes espèces, à coloration

identique, dans une seule espèce. Les erreurs pareilles

furent inévitables même à AVinnertz, que pourraient

donc faire les autres travailleurs moins expérimentés et

qui continuent à marcher sur une voie préparée par la rou-

tine ou par l'habitude, c'est-à-dire qui, au lieu de chercher

le point d'appui dans la différence de la structure de l'organe

copulateur, le chercheraient dans les autres cai'actères plastiques,

dont je tacherai à prouver le peu de valeur ou la nullité

complète pour les espèces du genre qui nous occupe.

Pi-enons pour exemple la*P^r. cinerascens $ Winn. (fig.

I et II •"''). Je préviens que ces figures du dos abdominal sont

*) Ces lieux figures représenteut l'abilnmeu et le thorax de cette espèce dans les

différentes variétés de la coloration individuelle; les figures III—V représentent

les ailes et la partie apicale des pieds, dont la proportion entre les parties est

également inconstante et individuelle. Dans les autres espèces du genre Fhronia

une variabilité pareille est particulière presque aux ^/Io des espèces.
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dessinées au microscope, la proportion des tarses aux métatar-

ses mesurée ainsi que la disposition des nervures alaires; ainsi

donc la position relative de la branche ba-

silaire de la n. cubitale («mittlere Quera-

^^^^der;>, selon Winnertz) au tronc de la n.

posticale et la longueur de la n. anale furent

étudiées. Tous mes exemplaii-es des espèces

de ce genre furent examinés au microscope^

mesurés et dessinés, mais tout les dessins

ne sont pas reproduits dans ce travail et

ne me servirent que pour les descriptions

détailliques. Le résultat de ces études mi-

croscopiques m'a démontré que le carac-

tère pris de la longueur relative des par-

ties mentionné plus haut, sur lequel se

basait principalement Winnertz dans la

détermination des espèces du g. Phronia,

ne présente le plus souvent aucune valeur

diagnostique, car cette proportion est va-

riable dans les individus de la môme es-

pèce. Dans la description des espèces dé-

crites par Winnertz je donne en chiftVes

la proportion plus ou moins moyenne, mais

je l'omets dans les espèces nouvelles, comme

balaste inutile. La nervation des ailes,

comme très variable dans ce genre, ne

peut pas constituer un cai'actèrc impor-

tant, je n'y ai donc pas fait attention

dans la description des espèces nouvelles,

à l'exception de celles, qui présentent cer-

taines modifications Cv)nstantes dans les nervures alaires propi-es

î\ certaines espèces (ce qui arrive très rarement) ou les modifi-

cations dans la couleur de certaines parties alaires.

Je me suis convaincu aussi, que dans les espèces, qui sans

Fig. I.

FiL^ ir.
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Fig. . Fisï. IV

examen de l'organe copulateur peuvent être plus ou moins re-

connues et qui se trouvent également dans la collection de

Winnertz et dans la mienne, l'organe copuhiteur procure tou-

jours un caractère pla-

stique très constant; sa

forme ne présente que

dans des cas exception-

nels et très rares cer-

taines petites modifications de leur forme normale, mais dans

des exceptions pareilles la modification se renferme dans des

limites spécifiques,

de sorte qu'il faut

la rapporter à son

espèce. Lorsque dans

les espèces décrites

précédemment, di-

stinguées avec plus

ou moins de préci-

sion d'après leur coloration, le caractère pris de l'organe copu-

lateur est également constant, on ne peut donc douter que

j'ai eu raison en m'appuyant sur les caractères constants, pris de

l'organe copulateur, dans les autres espèces inédites, dont les in-

dividus présentent souvent de nombreuses variétés dans la colo-

ration et dans les autres caractères superficiels, pour distinguer

les espèces différentes ou pour réunir les différentes variétés de

la même espèce. D'un autre côté n'aj^ant aucune preuve sur

l'existence du dimorpliisme de cet organe dans les genres des

Mycetophilides, que j'ai examinés, ainsi que dans le genre de

Fhronia, je n'y ai pas fait attention; j'accepte donc pour prin-

cipe que dans certains genres de cette famille, ainsi que^dans le

genre qui nous occupe, deux formes complètement semblables entre

elles, mais à copulateurs difterents, constituent deux espèces di-

stinctes, tandis que deux formes assez voisines ou môme à colo-

ration différente qui diffèrent dans les autres caractères de petite

Fiff. V.
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valeur, mais qui possèdent l'organe copulateur identique, appar-

tiennent à une seule espèce. Pendant mes études assidues de quel-

ques années je n'ai pu trouver d'autres caractères plastiques

constants, je suis donc forcé de reconnaître l'organe copulateur

pour caractère plastique le plus important, au moins dans les

genres suivants examinés par moi: MycetophUa, Mijcothem,

Boletina, SciopJiila et Phronia. Je ne veux pas me rap-

porter à l'analogie et à démontrer, par ex., que dans les autres

genres des Diptères les caractères pris du copulateur pré-

sentent la môme importance diagnostique que ceux que j'ai

trouvés dans les genres cités plus haut *); entre les genres

alliés je peux citer aussi celui de Macrocera, dans toutes les

espèces duquel, probablement différentes entre elles, on ren-

contre l'organe copulateur identique **). Je me suis cependant

*) Dans le genre Aricia, jiai' ex., on trouve des espèces peu nombreuses

différentes entre elles, qnoiqne le plus souvent fort alliées, dont les organes co-

l)ulateurs sont tout-à-fait semblables.

''*) Cette ressemblance réciproque la plus complète des copulateurs dans

les espèces du genre Macrocera, qui me sont connues, peut être expliquée de

deux manières: 1) ou nous avons à faire avec une seule espèce très variable,

dont les variétés furent reconnues jusqu'à nos jours pour des espèces; 2) ou (lors-

qu'on pourra constater dans ce genre les autres caractères spécifiques constants,

comme: coloration particulière, dessin, une proportion relative entre certaines

parties, etc.) le genre de Macrocera est composé d'un grand nombre d'espèces,

à, origine commune peu reculée, qui dans le cours du temps ont subi de

différentes petites modifications, à l'exception de leur organe copulateur,

piiur lequel il a fallu plus de temps à se modifier. Cette dernière liypothèze

parait être plus vraissemblable; dans chaque cas, le fait cité plus haut sort de

preuve, que de tous les détails caractéristiques spécifiques Vorcjane copulateur

ihange le moins et le plus tard, que sa forme fournit un caractère spécifique le

plus important, comme le plus constant, et que dans le cas lorsqu'il est le plus

modifié, comme, par ex., dans les espèces du genre Phyonia etc., nous

avons à faire pour sûr avec des espèces différentes, chez lesquelles souvent

les autres caractères et surtout la coloration et le dessin ont subi depuis long-

temps certaines modifications, quoique inconstantes. On pourrait me reprocher

que los variétés du g. l'hyonio, aussi nombreuses et souvent dissemblables

entre elles, particulières à presque toutes les espèces, au lieu de variétés, ap-

partiennent aux espèces, chez lesquelles, également comme chez les espèces

du g. Macrocera, l'organe cnpulatour et l'ovipositeur sont identiques. Ce reproche

serait juste, sans cette circonstance que toutes ces variétés manquent complète-
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définitivement convaincu que la grande variabilité dans la

structure de cet organe, remarquée dans les difïérentes espèces

des Mycetophilides, qui appartiennent aux genres que j'ai exa-

minés, et la constance extraordinaire de la forme de cet organe

dans cliaque espèce, sert de critérium le plus sûr pour la di-

stinction des espèces, chez lesquelles aucun autre caractère ne

peut le remplacer. Un des plus éminents observateurs dans la

systématique enthomologique, Mr. le Prof. Fr. Brauer (sans

citer les autres auteurs raisonnables et célèbres) dans son impor-

tant travail: «Systematisch-Zoologische Studien» dit sur la p. 31

(2G7): «die Arten werden durch die kleinsten \^erschiedenhei-

ten durch verschiedene Sculptur und zuletzt durch Fär-

bung {sehr gewöhnlich aber durch die Verschiedenheit der Ge-

schlechtsorgane) abgegrenztes"; ainsi donc le Prof. Brauer, égale-

ment comme Darwin et les autres observateurs, considère la

différence dans les organes sexuels pour critérium le plus

important dans la distinction des espèces, et place au dernier

plan les différences dans la coloration (presque les plus impor-

tantes dans les descriptions actuelles des espèces qui appartien-

nent à certains genres des Mycetophilides).

Je dois encore ajouter, que la systématique botanique dans

les derniers temps a obtenu des résultats importants et pra-

tiques de l'emploi de la méthode anatomique dans l'examen

des plantes où l'on s'est servi des caractères anatomiques (cri-

stalithes dans les Urticaceae et Acanthaceae, points transpa-

rents dans les feuilles chez les Rutaceae etc.) pour caractériser

non seulement les espèces des groupes plus petits et plus grands,

mais aussi pour des grandes sections botaniques (Radlkofer,

En gl er etc.). On peut aussi prétendre avec certitude que la

méthode anatomique, actuellement de plus en plus souvent em-

ment de modifications spécifiques, mais en revanche on trouve entre elles des

transitions nombreuses et graduelles, aussi complètes qu'elles ne peuvent servir

dans aucun cas pour cara( tùres spécifiques.

H, s. E. R. xxiii. .
27
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jîloyée dans rentomologio descriptive, est une méthode de l'avenir

pour la systématique entomologique "').

Tout ce que j'ai dit plus haut sur l'importance de la forme

externe de l'organe copulateur pour la diagnostique des es-

pèces du g. Phronia, peut s'appliquer complètement à l'ovipo-

siteur de la 2, qui présente également des différences aussi

bien prononcées dans chaque espèce, qu'il ne cède en rien au

copulateur sous le rapport d'importance diagnostique.

Dans le travail actuel je n'ai pu profiter des descrfp-

tions de Zetterstedt, car je n'ai pas reçu de réponse à ma

lettre écrite à Mr. le Dr. Thomson à Lund; entre les de-

scriptions des Mycetophilides de cet auteur il est impossible de

trouver les espèces qui appartiendraient au g. Phronia. W in-

ner tz a rencontré une pareille difficulté et n'a pas compris dans

son ouvrage aucune espèce de ce genre du même auteur.

^, quelles parties de l'organe copulateur et de l'ovi-

positeur y a-t-il dans le g. Phronia.

A. Organe copulateur (Hypopygium).

Il se compose des parties suivantes;

I. Lamelle basilaire (lamina basalis), fig. 1, 2, 3.

lamina basalis

(cVen haut),

laminiie siiperae.

ßiyceps

furcepa illjcrinr.

Fig. 1.

mnign po-

sterior /«-

minae ba-

salis.

forceps (f»-

ferior.

*) Voir <IIumbohlt> Jan. 1F88, 1 Ilefr. Dr. K. S lui m an <Die moderne

botanische Systematik).
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IL Deux petites lamelles supérieures (laminae superae), fig. 1,3,

III. Pince inférieure (forceps inferior), fig. 1, 2, 3.

/ 2 \ ^A --
^^ f /V, ^<-:^

lumiiiae siipei-ae,

I \ ^ ^-^'^"""'"'"^—'~~'^-^^^—r^\^i^fiv^
—~^^ .forceps siiperior,

>v-:;^>
— Abdomen. \\ /S), forceps inferior.

Fig. 3.

IV. Pince supérieure (forceps superior), fig. 1, 3.

V. Appendice interne (appendix interna v. adminiculum), fig. 4.

I. Lamelle basi- ^ -^^

laire {lamina hasalis, / ^;===5:====-^;-" ^n»/"» ^^

appendix internt> ,...j.....(f.i.... _JL_, V^ \ («»« IikiiI).

fig. 1 , 2) est attacliée «'• wJminicninm. j v. J \ \

au 6™" arceau abdo- / / Y V \ I

minal*à l'aide de deux mm-go posteriori U:^ Il

derniers arceaux fort Fig. 4.

modifiés, c'est-à-dire 7'"' et 8'"" *) (fig. 3). Elle est pliée en

tube cylindrique et forme une sorte de boite, couverte des

côtés et d'en bas, ouverte d'en haut et d'en arrière. L'ouverture

supérieure est couverte par deux petites lamelles supérieures

mobiles. Le bord postérieur de la lamelle basilaire, auprès du-

quel sont attachées les pinces, présente le caractère spécifique,

car il est entaillé de différentes manières dans chaque espèce.

II. Deux petites lamelles supérieures {Jaminae superae)

sont d'une forme ordinairement lancéolée et couvrent la lamelle

basilaire d'en haut; elles sont mobiles et peuvent s'élever d'en

bas en haut; sous elles est caché l'appendice interne. Chacune

de ces lamelles est composées de 2 parties appliquées entre

elles, dont les antérieures dans le g. Phronia sont soudées entre

elles, formant une seule lamelle (fig. l,x).

III. Pince inférieure {forceps inferior, fig. 5) est simple,

souvent entaillée de différentes manières et courbée; sa forme

*) Ils correspondent chez la $: le 7'"^ au 7'«^ arceau abdominal et le S'"«

à la partie basilaire supérieure et inférieure de l'ovipositeur.

27*
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et sa villosité sont particulières à eliaque espèce et constituent

un caractère spécifique très important *).

IV. Pince supérieure [forceps superior, fig. G, 7, 8, 9)

est composée: 1) du tronc (a), qui est d'une forme différente

et quelquefois constitue un caractère spécifique très imjÄrtant;

2) d'une lamelle

(b) le plus sou-

vent triangulaire

(cette lamelle exi-

ste toujours), son

bord supérieur est

inégal, garni tou-

jours d'une ran-

gée simple de

Fig. 8. soies longues et

fortes; 3) d'une lamelle membraneuse (c) qui manque quelquefois

(fig. 7); elle est plissée de différentes manières et garnie de nom-

breuses rangées de baguettes couchées horizontalement les unes

auprès des autres (fig. 8, 9) ou très rarement sans ces rangées

Fig. 7.

*) Pour éviter les erreurs dans l'examen de cette pince, courbée de diffé-

rentes manières, qui non extirpée pourrait so présenter de différentes manières

et conduire en erreur un observateur non expcrimonté, je séparais toujours cette

pince et je l'examinais à part, après l'avoir étendue, car dans cette position elle

se présente toujours sous la même forme; on peut voir sa position naturelle sur

la tigurc de ]; copulateur entier.
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(fig. 6); 4) souvent à la base du tronc sort une lamelle sous la

pince supérieure (d) oblongue, courbée de différentes manières,

dirig'ée vers l'intërieur (fig. 9) '^).

V. Appendice interne (appen-

dix interna v. adminicidum, fig. 4)

se trouve au milieu de la lamelle ba-

silaire au dessons de deux lamelles

supérieures; dans certains cas il est

très important pour trancher les

questions douteuses, mais à cause de

sa petitesse dans le g. Phronia il n'est

pas toujours accessible.

B. Ovipositeur **) (Ovipositor).

Il se compose des parties suivantes:

I. Partie basilairc supérieure (pars

basalis supera), fig. 10, 11.

II. Partie basilaire inférieure (pars basalis infei-a), fig. 10, 11.

III. Deux lamelles antérieures (lamellae anteriores v. superae)

fig. 10, 11.

IV. Deux lamelles pO- lameUae onU;-hres v. inperioves.

stérieures (lamellae po-

steriores V. inferae),

fig. 10, 11.

V. Vaginule (vagi-

nula, selon Kirby; Le-

gescheide), fig. 10, 11.

I. Partie b a s i-

lairesupérieure
{Pars basalis supera, Fi^-. lo.

Fig. 9.

Iiimdh(e posterio-

res V. inferiores.

vaginnla.

part basalis su-
pera.

}>ars basalis in-

féra.

*) Cette pince est décrite toujours dans sa position naturelle.

**) Dans le g. Phronia l'ovipositeur de la femelle (<Ovipositor>, <Legeröhre>)
dans ses contours principaux et dans ses parties ressemble plus ou moins à ce-
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Abdomen.

Fig. 11.

muign nilleiior.

ti"-. 12) constitue ime lamelle simple, sa forme et surtout son

})or(l postérieur, entaillé de différentes manières, quelquefois

aussi sa villosité pré-

sentent un caractère

.. lameihie nn- spéclfique; cette par-

:-' <''- i\Q correspoud au 8'"^'

arceau (dorsal) de l'ab-

'vaginnia. domeu, uiodifie rela-
pars basrtli» infera.

pars basnlis supera, tlvemeilt '''').

IL Partie basilaire inférieure {Pars basalis in-

fera, fig. 13) est également simple, dont la forme, la villosité

et les entaillures du bord postérieur

sont caractéristiques pour chaque espèce

et présentent un caractère très im-

portant. Cette partie correspond égale-

ment au 8'"*" arceau (ventral) de l'ab-

domen.

III. Deux lamelles antérieures {lamellae anteriores,

fig. 14) sont mobiles; les mouvement sont internes, horizontaux

^ar,jo a»,crior. r , gj. externes (comme

dans la pince de Técre-

visse); leur forme est

différente et constitue

manjo poslirior. UmeUa nnterior. lauull« posleriov. ^^ll CaraCtCre SpeCltiqUO

Fig. 13. Fig. 14. très important; ordi-

nairement le bord supérieur est couvert de soies longues.

IV. Deux lamelles postérieures (lamellae posteriores,

tili. 14) ont la forme moins importante et sont garnies au sommet de

miirgo poflerior.

Fig. 12.

lui (lu genre Tipula; pour indiquer ses parties, je me suis servi de la termino-

logie de II. Loew (voir: II. Loew <Besclir. eur. Dipteren>, 3 Bd., 1873), mo-

difiée un peu dans l'application à la famille des Mycetophilides. L'ovipositeur

doit être également extirpé et préparé pour la diagnostique comme l'ox-gane co-

pulateur, sans le moindre endomniagemeiit de l'insecte.

*) J'ai examiné et dessiné séparément la partie basilaire supérieure et la

partie basilaire inférieure, car c'est ainsi qu'on peut beaucoup mieux apprécier

leur forme.
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soies fortes et courtes; quelquefois la forme est très caracté-

ristique et peut servir de caractère distinctif.

V. Vagi nul e {Vagimda, ûg. 16, 16, 17) pourrait peut

être avoir une pareille importance diagnostique que l'appendice

interne, mais elle est si petite qu'elle ne peut pas être toujours

étudiée.
Fisc. 17.

Fis. 15.
Fi- 16.

d'en haut. d^cn bas.

de côté.

Je termine par l'indication des contrées dans lesquelles

furent recueillies les espèces décrites plus bas.

Autriche: Sudètes: Graefenberg, Karlsbrunn; Carlnthle:

Villach; Autriche inférieure: Waldegg; Goertz (Gorice).

Royaume de Pologne: Strzygi, dans la Cajavie; Kuda

Guzowska, Kamienna, Milosna, Nowo-Minsk — dans les envi-

rons de Varsovie.

Lithuanie: Gouvernement de Minsk: village Zazierze;

Gouvernement de Mohileiv: village Zaczernie.

I. Phronia.

1. Plir. flavicollis S 2 Winn.

Lg. corp. 2,9 — 3,2 mm.; Ig. alar. 2,8 — 3,1 mm.

Tête. Chez 3 exemplaires, provenant de la Russie Blanche,

deux segments basilaires des antennes et tout le l"' (ou la

moitié de celui-ci) de la flagelle jaunes, le reste d'un brun-
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noirâtre; dans les autres exemplaires tête comme dans l'exem-

plaire typique.

Thorax. Dos chez 5 ex. (Russie Blanche et Lithuanic)

jaune à 3 bandes d'un brun-noirâtre entièrement séparées entre

elles, dont la médiaire cunéiforme atteint le bord antérieur du

dos, les latérales, considérablement plus courtes, atteignent

Fécusson; ces bandes sont quelquefois à peine visibles *) d'un

brun clair, ou la médiaire est d'un brun-noirâtre et les laté-

rales d'un brun pâle. Chez 1 ex. (Russie Blanche) le dos est

jaune sale à 3 bandes d\m noir-brunâtre dont les 2 latérales

sont confondues entre elles auprès de l'écusson. Ecusson ''*)

jaune ou jaune-brunâtre ou d'un jaune à peine brunâtre, avec

des soies à reflet jaune sur les bords. Meta notum brun-noi-

râtre ou jaune avec une grosse tache ronde d'un brun foncé.

Balanciers jaunes.

Abdomen. Dans 2 ex. le ' arceau dorsal est june avec

une tache dorsale brune, les 2'"*" — 3'"*" jaunes, chacun avec une

tache triangulaire d'un brun pâle dont le sommet est tourné vers le

bord postérieur et la base vers le bord antérieur des arceaux, les

4'""— 7"' brun-noirâtre; arceaux ventraux P'' — 3"'® jaunes,

les autres d'un brun-noirâtre. Chez 1 ex. V — 3'"" arceaux à

lache triangulaire comme chez les précédents, les 4""^ — 7'""

d'un brun clair à bordure postérieure des arceaux noire; les ar-

ceaux ventraux comme ceux des précédents. Chez 1 ex. les '—'"^

arceaux jaunes avec une large bande d'un brun foncé le long du

dos, le reste des arceaux d'un brun-noirâtre; arceaux ventraux

1" — 3™' jaunes, les autres bruns.

Chez 1 ex. de la Lithuanie (les 4 ex. précédents pro-

viennent de la Russie Blanche) 1"' — 4'"" arceaux jaunes avec une

raie étroite brune traversant longitudinalement, qui sur le 4™^

*) Je n'ai eu qu'un seul exemplaire typique de la $ de la collection Winnertz,
dont le dos est jaune, à 3 bandes séparées d'un brun très clair; Winnertz
dit dans sa description, que le dos est jaune, sans rien dire sur les bandes.

**) Non décrit par Winnertz.
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arceaii se réunit avec une tache rectangulaire située auprès

du bord postérieur, les '"*" — 7'"^ bruns; arceaux ventraux

' — 4'"* jaunes, les autres bruns. Chez 1 ex. de Russie

Blanche 1" — 3""' arceaux jaunes avec une bande d'un brun-noi-

râtre, le long du dos, le 4'"" jaune avec une grande tache tri-

angulaire brune, tournée par son sommet vers le bord posté-

rieur et par la base vers le bord antérieur de l'arceau, les 5'"" —
7""' d'un brun-noir; arceaux ventraux 1" — 4'"*^ jaunes, les

autres d'un brun-noir.

Pieds. Hanches jaunes, ou la paire postérieure à sommet

brun. Cuisses jaunes, les postéiieures brunes au sommet, ou

môme les cuisses intermédiaires à sonnnet coloré aussi de bru-

nâtre. Le tarse des pieds antérieurs 2V5— 2V4 fois plus long

que les tibias correspondants (chez l'exemplaire typique de la

Ph. flavicolUs cette proportion doit être de 2V2 fois); méta-

tarse des pieds antérieurs est de longueur égale avec celle des

tibias correspondants ou un peu plus court.

Ailes comme celles de \a, ßavieoUis typique, et n'en diffèrent

que par la nervure anale visible, terminée au devant du tionc

de la nervure posticale.

Ovipositeur (pi. XVIII, fig. 123, 124, 125) brun foncé.

Partie bas. sup. examinée séparément est étroite, à bord po-

stérieur entaillée légèrement en foi'me de signe de parenthèse,

garnie au milieu de quelques poils bruns longs, le plus souvent

au nombre de 6, les bords arrondis garnis d'une touffe de poils

longs bruns. Partie bas. inf. examinée séparément est d'une

forme presque carrée, à bords postérieur un peu plus étroit que

l'antérieur, inégal, denticulé, et tout garni d'une rangée de

soies courtes, toute la surface extérieure couverte de petites

soies jaunes. liamelle ant. examinée de côté a la forme glo-

buleuse et garnie d'un appendice court, conique, aigu, légère-

ment couvert d'un côté de poils, la surface externe est cou-

verte de poils microscopiques. Lamelle post. digitiforme. Va-

ginule examinée du côté fauciliforme.
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Je possède 6 $ recueillies en Litlmanie, dans le gouver-

nement de Mohilew, en juin et en août.

Lg. corp. 2,5 — 3,2 mm,; Ig. alar. 2,5 — 3,2 mm *).

Tète. Antennes un peu plus longues que la tête prise en-

semble avec le thorax, les segments basilaires et la base du 1"

segment de la flagelle jaunes, ou la moitié de celui-ci (ou même

tout le 1" segment de la flagelle) jaune et les autres bruns,

toutes les antennes couvertes de soies délicates à reflet jaune.

Face et trompe jaunes ou d'un jaune brunâtre; occiput et front

bruns, ce dernier couvert de poils h reflet jaune.

Thorax. Dos de 4 ex. (Russie Blanche, Lithuanie, Villach)

jaune à 3 raies d'un brun pâle, séparées entre elles, à peine

visibles, l'intermédiaire prolongée jusqu'au boi'd antérieur du

dos, les latérales beaucoup plus courtes atteignent l'écusson.

Chez 2 ex. (Villach) la raie intermédiaire large, cunéiforme,

brune, atteignant le bord antérieur du dos, les latérales plus

courtes et h peine visibles. Chez 2 ex. (Villach) les 3 raies

d'un brun pâle presque confondues entre elles, et le dos se

présente comme s'il était d'un jaune sale à taches humérales

*) Le mâle n'a pas été décrit par Winnertz, je donne donc sa description.

Le choix des exemplaires J" ^^^^ $ 6t vice versa est encore très difficile dans

la famille des, car il n'est pas appuyé que sur la coloration,

qui n'est pas constante, et sur l'apparition de deux sexes dans la même époque et

dans la même locatité. On pourrait avoir une certitude en observant les paires

<in copula», ce qui peut être possible en les élevant chez soi, mais ce qui est

difficile à pratiquer sur une grande échelle. J'ai examiné sous la loupe et le

microscope toutes les parties des J" et des $ communes aux deux sexes, par

lesquelles on pourrait reconnaître au premier coup d'oeil que les individus

des deux sexes qui les possèdent appartiennent à la même forme, mais je n'ai

pas réussi encore à trouver des caractères pareils. Winnertz s'est dirigé aussi

par la ressemblance externe des deux sexes et réunissait les individus des deux

sexes qui lui paraissaient appartenir à la même espèce; il est donc naturel qu'il

s'exposait comme moi aux erreurs possibles. Dans la détermination des indivi-

dus des deux sexes je me guidais principalement par la coloration, par la forme

et la disposition des taches, souvent par la grandeur des individus, ainsi que

par l'époque de la présence des individus des deux sexes en nombre plus con-

sidérable dans la même localité.
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plus claires. Tout le dos couvert de poils jaunes et de soies

latérales brunes. Côtés du thorax jaunes à taches d'un jaune bru-

nâtre ou d'un jaune sale uniforme. Ecusson jaune ou jaune-

brunâtre avec des soies longues à reflet jaune au bord. Méta-

notum brun-noirâtre, brun ou brun-jaunâtre. Balanciers jaunes.

Abdomen. Chez 4 ex. (Villach, Russie Blanche) 2 pre-

miers arceaux dorsaux jaunes avec une tache triangulaire brune

dans le milieu de l'arceau, dont le sommet touche le bord an-

térieur, la base tournée vers le bord postérieur des arceaux,

sur le 3'"^ arceau la tache est plus grande et tout cet arceau

se présente brun avec du jaunâtre en bas, les arceaux 4"***,

gnie
g^

gme
(j?yj^ bruH-uoirâtre avec une bordure postérieure

des arceaux d'un jaune-brunâtre; les 1"'

—

d""" arceaux ventraux

jaunes, les autres bruns.

Chez 1 ex. (Villach) premier arceau jaune avec une taclie

brune, les autres arceaux graduellement plus foncés deviennent

brun-noirâtre; tous les arceaux, outre le 1"', ont une bor-

dure postérieure d'un jaune-blanchâtre sale très étroite; '

—

2""' arceaux ventraux jaunes, les autres bruns. Chez 1 ex.

(Lithuanie) les P' et 2'"^ arceaux dorsaux jaunes avec une

tache triangulaire noire, les autres d'un brun foncé avec une bor-

dure postérieure jaunâtre très fine; les arceaux ventraux 1" —
2""' jaunes, les autres bruns. Chez 2 ex. (Villach) le ' arceau

brun-jaunâtre, les 2'"'— 3'"^' bruns â boi'dure postérieure jaune,

les autres arceaux bruns; les p''_2'"' arceaux ventraux jaunes,

les autres bruns. Chez 1 ex. (Villach) tous les arceaux dor-

saux, ainsi que les ventraux, sont bruns. En général, tout

l'abdomen est couvert de poils â reflet jaune.

Pieds. Hanches jaunes, ou à paire postérieure brunâtre

dans la moitié apicale. Cuisses jaunes, le sommet des inter-

médiaires et des postérieures d'un brun pâle sur une petite étendue,

ou quelquefois seulement le sommet des cuisses postérieures est

brun. Tibias d'un jaune-brunâtre, les intermédiaires et les

postérieurs garnis de 2 rangées de soies délicates brunes, dont
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l'une est située sur le bord postérieur et l'autre sur la face

externe; les tibias antérieurs nus. Tarses bruns, les antérieurs

2Vü—2V0 fois plus longs que les tibias correspondants; les ti-

bias de longueur égale h celle du métatarse correspondant.

Ailes comme celles de la femelle.

Organe copulateur (pi. XIV, fig. 55, 56, 57) jaune-

biunàtre. Le bord postérieur de la lamelle bas., si l'on examine

d'en bas, a 2 légères entaiilures arquées sur les côtés, une pro-

fonde et large entaillure cunéiforme au milieu; au devant de

cette entaillure il y a 2 soies fortes. Pince inf. petite, jaune bru-

nâtre, ovalaire; son bord externe convexe, l'interne droit garni

de deux appendices gros et forts, donr le postérieur plus petit

dirigé obliquement, rinfôj'ieur plus grand et plus épais pa-

rallèle au précédent légèrement courbé en hameçon en arrière,

la surface externe (surtout auprès du bord externe) couverte de

soies d'un brun-jaunâtre. Pince sup. d'un brun-jaunâtre, à tronc

d'une forme anormale à bords arrondis, plusieurs fois entaillé

au bord postérieur et auprès de sa partie externe, avec 3 soies

grosses, longues et aiguës; sur la partie postero-interne le plus

souvent 5 soies; auprès de la base du tronc se trouve une la-

melle, caractéristique dans toutes les espèces de Phronia, presque

triangulaire â angles arrondis, dont le bord antérieur est armé

d'une rangée de soies longues.

Je possède 9 $ de la Ptussie Blanche, de la Lithuanie et

de A^illach, recueillis en mai, en juin et en juillet.

2. Plir. austriaca $ VVinn. *).

Tête. Les antennes dans 5 ex. (Villach, Waldegg) à seg-

ments basilaires et à tout le l*"" segment de la flagelle jaunes,

dans les autres d'un brun foncé. Dans tous les autres exem-

plaires ils sont de la couleur de ceux de l'exemplaire typique.

*) Probablement ce n'est que la femelle de la Phr. sir/nata, car elle se

trouve avec les mâles de cette dernière en grande abondance dans les mêmes
localités et en même temps. Ne possédant pas cependant de preuves suffisantes

pour pouvoir réunir ces deux espèces, je les laisse séparées comme elles l'étaient.
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Thorax. Dos jaune, à trois bandes d'un brim-iioirâtre, séparées

ou confondues entre elles. Ecusson brun-jaunâtre avec une fine

bordure jaune. Balanciers d'un jaune ou d'un jaune-blancliâtre.

Abdomen. Chez 3 ex. (Waldegg) les arceaux dorsaux 5™®

—

7'"^" d'un brun foncé, les arceaux ventraux 2"""— 7""* d'un brun-

jaunâtre. Chez les autres exemplaires la coloration de l'abdomen

comme dans l'exemplaire typique.

Pieds. Hanches jaunes, ou les postérieures d'un brun-jau-

nâtre dans les ^U apicaux. Le tarse des pieds antérieurs 2— 3

fois plus long que les tibias correspondants; les tibias sont

dans la même proportion aux métatarses correspondants.

Ailes. La position de la branche basilaire de la n. cubitale est

variable; dans 1 ex. de Waldegg elle est située sur l'aile gauche

comme dans l'exemplaire typique de la signala, tandis que sur

l'aile droite— comme dans l'exemplaire typique de Vaustriaca.

Ovipositeur (pi. XX, fig. 192, 193, 194). La partie

bas. sup. à bord postérieur avec une échancrure profonde an-

guleuse au milieu et avec une légère échancrure arquée sur

les côtés; toute la surface externe de la lamelle presque nue

n'est garnie que de quelques petites soies. Partie bas. inf.:

le bord postérieur entaillé en forme d'un signe de paranthèse

et couvert d'une rangée de petites soies. Lamelle ant. cylindri-

que à surface couverte de poils délicats, le bord supérieur d'une

rangée de soies assez longues. Lamelle post. petite, pyriforme.

Je possède 20 Ç$ de Waldegg, Villach, Graeffenberg,

Goertz, recueillies en mai, juin, juillet et août.

3. Plir. annulata 9 Winn.

Phr. vittata *) $ Winn. (Beitr. z. e. Monogv. cl. Pilzmiickcu, p. 231).

Tête. Les antennes de tous mes exemplaires ont les seg-

ments basilaires et la base du 1" segment de la flagelle jaunes,

les autres segments d'un brun foncé.

*) J'ai eu par un exemplaire typique de la Phr. annulata et de la Phr. vittata,

et je me suis convaincu, que l'ovipositeur de cette dernière espèce est iden-

tique à celui de la première.
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Thorax. Dos jaune à 3 raies d'un brim-uoirâtre séparées

entre elles, les latérales raccourcies n'atteignant pas la base de

l'éciisson, ou ces raies sont d'un brun clair, larges, presque

confondues entre elles, le dos parait être alors brun clair avec

de petites taches humérales jaunes. Les côtés du thorax ta-

chetés. Ecusson jaune à base brune ou tout d'un brun foncé.

Balanciers jaunes.

Abdomen. Chez 2 ex. (Russie Blanche, Waldegg) la co-

loration s'accorde complètement avec celle de l'exemplaire t\'-

pique. Chez 2 ex. (Waldegg) le ' arceau dorsal brun, sur

les autres arceaux les raies d'un brun-noirâtre aussi larges

qu'au bord antérieur de chaque arceau ne reste qu'une bor-

duie pâle très étroite; les V— 3'"" arceaux ventraux jaunes,

les autres bruns. Chez 1 ex. (Waldegg) le 1" arceau dorsal

l)run-noirâtre, les 2™" — 3""" à raie large d'un brun-noirâtre au-

près du bord postérieur, les 4™"

—

T""" d'un brun noir; les ar-

ceaux ventraux d'un brun foncé. Chez 1 ex. (Lithuanie) tous les

arceaux dorsaux à raie brune très étroite auprès de leur bord

postérieur, les bandes jaunes sont donc très larges; les V— 3'""

arceaux ventraux jaunes, les autres bruns.

Pieds. Hanches jaunes, ou à extrémité brune dans les

intermédiaires et dans les postérieures. Les cuisses postérieures

jaunes à sommet brun-noirâtre. Le tarse des pieds antérieurs

2— 2V5 — 2V4 fois plus long que le tibia correspondant; le mé-

tatarse des pieds antérieurs de la même longueur ou un peu

plus court que le tibia correspondant.

Ailes comme celles de l'exemplaire typique.

Ovipositeur (pi. XX, fig. 189, 190, 191) brun foncé.

La partie bas. sup. a au milieu du bord postérieur une en-

taillure cunéiforme assez profonde, dont les bords latéraux pré-

sentent 2 enfoncements légèrement arqués, tout le bord po-

stérieur garni de quelques soies fines et longues, les angles po-

stero-externes arrondis. Partie bas. inf. presque carrée, ;\ bord po-

stérieur légèrement arqué et nu, un pou plus étroit que le bord
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postérieur; auprès du bord postérieur se trouvent 4 soies fortes

et grosses terminées en pointe, dont les 2 médiaires sont si-

tuées tout près l'une de l'autre et les 2 autres se trouvent au-

près des angles externo-postérieurs. Lamelle sup. ovalo-oblongue

avec un léger enfoncement arqué au bord supérieur, sa surface

externe couverte de poils délicats, le bord supérieur avec une

l'angée de soies assez longues. Lamelle post. cylindrique.

Je possède G $$ de Waldegg, de la Paissie Blanche et de

la Litliuanie, recueillies en mai, en juin et en juillet.

4. Plir. signala S Winn.

Tête. Antennes dans 3 ex, (Villacli, Waldegg) ont les 2

segments basilaires et tout le 1" segment (ou les 2 premiers

segments) de la flagelle jaunes. Chez tous les autres exem-

plaires la couleur des antennes est comme celle de l'exemplaire

typique.

Thorax. Le dos dans 8 ex. (Villach, Waldegg, Russie

Blanche, Goertz) est jaune à 3 bandes brunes séparées entre

elles; chez 12 ex. (Villacli, Waldegg, Graettenberg) ces bandes

sont confondues entre elles. Les autres parties du thorax comme

dans l'exemplaire typique.

Abdomen. Chez 2 ex. (Villach) les 3 derniers arceaux

dorsaux et ventraux sont d'un brun-noirâtre et chez les autres—
comme dans le type.

Pieds. Hanches jaunes, quelquefois les dernières brunes dans

leur moitié apicale. Dans tous les exemplaires de ma collection

le sommet des cuisses postérieures est brun-noirâtre '""). Le tarse

des pieds antérieurs présente une proportion variable dans leur

longueur à celle des tibias correspondants, comme: 1%— 3 fois,

tandis que chez la signata typique cette proportion doit être

*) Je n'ai eu qu'un seul exemplaire typique de la signata J' de la col-

lection Winnertz, dont le sommet des cuisses postérieures est brun-noirâtre;

Winnertz dans sa description dit: <nüften und Beine gelb>.
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de 2V2 fois; la proportion est tout-à-fait semblable entre les

tibias antérieurs et le métatarse correspondant.

Ailes. Brandie basilaire de la nervure cubitale située au

devant ou derrière le milieu, ou au dessus du milieu du tronc

(le la fourche de la n. posticale; n. anale délicate, disparaissant

au devant de la moitié du tronc de la fourche posticale.

Organe copulateur (pi. 1, fig. 7, 8, 9) jaune-bru-

nâtre. Le bord postérieur de la lamelle bas. à entaillure

arquée délicate, la surface externe et les côtés couverts de

soies délicates. Pince inf. pyriforme avec une rangée de soies

fortes au bord interne, toute la surface externe couverte de

soies délicates assez longues. Pince sup.: tronc d'une forme

anormale couvert de soies délicates, du bord inférieur du-

quel au voisinage de son sommet sort une lamelle triangulaii-e, dont

le bord supérieur et la surface externe sont couverts de soies

longues et fortes; de la base de cette pince pousse une lamelle

membraneuse coui'bée de différentes manières.

Je possède 20 $$ de Villach, Waldegg, Goertz, Graef-

fcnbeig et de la Piussie Blanche, recueillis en mai, en juin,

eu juillet et eu août.

5. Plir. streniia s Winn.

Lg. corp. 3 mm.: Ig. akr. 3 mm.

Tête comme dans l'exemplaire typique.

Thorax. Dos jaune à 3 bandes d'un brun-noirâtre con-

fondues entre elles. Chez 3 ex. (Graeffenberg, Gouvernement

de Mohilew) dos jaune à 3 bandes séparées complètement

entre elles, dont les 2 latérales se réunissent entre elles sur

un très petit espace auprès de la base de l'écusson. Ecusson

jaune-brunâtre. Prothorax brun ou brun clair.

Abdomen. Chez 5 ex. (Zaczernie, Graeffenberg) les 3 pre-

miers arceaux dorsaux jaunes, avec une ligne d'un brun-noir au

dos, élargie sur le 3'"" arceau en un triangle tourné par sa
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base vers le bord antérieur et par son sommet vers le bord po-

stérieur de l'arceau, les arceaux •4""'— 6'"'' d'un brun-noir; ar-

ceaux ventraux 1"'— 3""" jaunes, les autres bruns. Chez 1 ex.

(Zaczernie) V arceau dorsal brun clair, les 2™®— '"*" jaunes à

tache triangulaire brune tournée par sa base vers le bord antérieur

et par son sommet vers le bord postérieur de ces arceaux, 4"^'' brun-

noirâtre avec une grosse tache jaune irrégulière sur les côtés

de l'arceau, le 5™° et le 6™" d'un brun-noirâtre; les arceaux

ventraux comme ceux des exemplaires précédemment décrits.

Chez 1 ex. (Graefenberg) le 1"' arceau jaune avec une tache

triangulaire au dos h base tournée vers le bord postérieur, le
2'"''

jaune avec une tache triangulaire tournée par sa base vers le

bord antérieur de l'arceau et à sommet éloigné du bord po-

stérieur par une bordure jaune très étroite, le """ brun avec une

tache triangulaire jaune sur les côtés de l'arceau, le 4'"'' brun

à bordure postérieure plus foncée, le '""' et le 6™° brun-noirâtre;

les arceaux ventraux '— 2™'' jaunes, les autres bruns.

Pieds comme ceux de l'exemplaire typique, cependant le

tarse des pieds antérieins est un peu plus de 2 fois plus long,

les tibias presque de la même longueur ou un peu plus longs

que le métatarse correspondant.

Ailes comme dans l'exemplaire tj^ique.

Organe copulateur (pi. XV, fig. 61, 02, 63) brun-noi-

râtre. Bord postérieur de la lamelle bas. est légèrement en-

taillé en arc, sur les deux côtés entaillé profondement en une

dent, à surface externe couverte de soies délicates. Pince inf.

est rectangulaire ù, bord postérieur avec une profonde et large

échancrure, à surface externe couverte de soies délicates; de l'angle

supéro-interne sortent 3 soies fortes et longues. Pince sup.

de la forme d'un soulier, auprès de son bord postéro-externe

sort une lamelle étroite et longue fauciliiforme, à l'intérieur

il y a une lamelle membraneuse avec une rangée de baguettes.

Je possède 7 $ pris h Zaczernie en Russie Blanche, à Grae-

fenberg, à Karlsbrunn en juin, juillet et août.

28
H. s. E. K. XXIII.
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6. Phr. triangularis $ Winn.

Comme la coloration de tous mes exemplaires s'accorde

avec la description de Winnertz, je ne donne que la description

de l'organe copulateur.

Organe copulateur (pi. XIII, fig. 28, 29, 30) brun.

Lamelle bas. avec le bord postérieur arrondi, légèrement con-

cave au milieu, auprès de cet enfoncement se trouvent 5 soies

fortes; la surface externe de cette lamelle couverte de soies

délicates. Pince inf. ovalo-ronde, à surface externe couverte

de soies délicates assez longues. Pince sup. ù, tronc oblong,

courbé en crochet à l'extrémité interne; du bord postérieur du

tronc sort une lamelle sémicirculaire, dont le bord interne est

garni d'une rangée de soies longues et fortes; en outre, le

tronc donne naissance à une lamelle membraneuse avec des ran-

gées de baguettes.

Je possède 8 $ recueillis à Waldegg,, Graefenberg

et Karlsbrunn, en mai, juillet et août.

7. Plir. nitidiventris $ 2 v.-d.-Wulp.

Comme la description de Winnertz est suffisante, je ne

donne que la description de l'organe copulateur et de Tovipo-

siteur.

Organe copulateur (pi. XII, fig. 1, 2, 3) brun-noirâtre.

Bord postérieur de la lamelle bas. partagé en 3 lobes courts

par 2 entaillures cunéiformes peu profondes, le lobe intermé-

diaire est large et moins convexe que les latéraux, la sur-

face externe couverte de soies délicates. Pince inf. est d'une

forme presque rectangulaire, son côté externe plus large que

l'interne, le bord postérieur garni d'une rangée de soies fortes

assez longues, toute la surface externe couverte de poils

délicats. Le tronc de la pince sup. faucilliforme garni aux bords

postérieur et interne de petites soies, du milieu de ce dernier

sort une lamelle triangulaire dont le bord supérieur est garni
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d'une rangée de soies fortes,, à l'extérieur du tronc se trouvent

des lamelles membraneuses garnies de rangées de baguettes.

Ovipositeur (pi. XVIII, fig. 120, 121, 122) brun.

Partie bas. sup. a le bord postérieur entaillé en 3 semicercles

profonds, au milieu plus profondement que sur les côtés, sa sur-

face externe est nue et n'a que par une soie fine et assez longue

dans les angles postérieurs. Partie bas. inf. est en triangle

tronqué, à angles postérieurs arrondis, sa surface externe ainsi

que le bord postérieur sont couverts de soies délicates. Lamelle

ant. ou sup. est cordiforme écliancrée en arc assez profond sur

son bord postérieur, la surface externe couverte de poils mi-

croscopiques. Lamelle post, ou inf. en forme d'un bouton et

garnie de quelques soies courtes et fortes.

Je possède 30 $ recueillis à Varsovie, en Lithuanie, dans

le gouvernement de Moliilew, à Graefenbcrg, Villacli, Waldegg,

Strzygï et Pawlowo Koscielne, en mai, juin, juillet et en août,

ainsi que 19 Ç prises dans les différentes localités en mai,

juin, juillet et en août.

8. P]ir. forcipata S Winn,

Lg. corj). 2,6 — 3,1 mm.; Ig. alar. 2,6 — 3,3 mm.

Tête. Antennes de V3 — V4 plus longues que la tête et le

corselet pris ensemble; leurs articles basilaires et la base du

1" article flagelliforme d'un jaune-brunâtre. Face, trompe et

palpes jaunes, quelquefois d'un jaune- brunâtre.

Thorax. Dos dans 10 ex. (Graefenberg, Waldegg) brun

ou brun-noirâtre avec des taches humérales très petites jaunes

ou d'un jaune-rougeâtre. Dans 1 ex. (Karlsbrunn) dos brun-

noirâtre, comme s'il était composé de 3 bandes confondues

entre elles, avec de grosses tâches humérales jaunes. Les côtés

dans tous mes exemplaires sont d'un brun foncé ou d'un brun-

noirâtre, le reste comme dans l'exemplaire typique.

Abdomen. Dans 6 ex. (Waldegg, Karlsbrunn) tous les

arceaux dorsaux d'un brun-noirâtre; les arceaux ventraux 2'""— 4""

28*
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jaunes, les autres bruns. Dans 1 ex. (Waldegg) tous les

arceaux dorsaux sont d'un brun-noirâtre, le 2'"" arceau ven-

tral jaune et tous les autres bruns. Dans 3 ex. (Waldegg) le

V arceau dorsal brun-noirâtre, le 2'"" et le 3'"' d'un brun-

jaunâtre, avec une tache dorsale d'un brun-noirâtre rectangulaire

prolongée jusqu'à la moitié latérale de chaque arceau, le

4'"" brun-Doirâtre avec une échancrure brune-jaunâtre dans

l'angle inférieur auprès du bord antérieur, le 5'"'' et le G'""

d'un brun-noirâtre; les arceaux ventraux '' — 3'"" et une partie

du 4'"^^ d'un brun-jaunâtre, les autres d'un brun-noirâtre. Dans

1 ex. (Graefenberg) les arceaux V — 4'"*" jaunes avec une

tache dorsale brune-noirâtre, h bords sub-arrondis irrégulière-

ment (ces taches sur les 3 premiers arceaux atteignent la moitié

latérale, dans le 4™" elles la dépassent), le 6'"" brun-noirâtre avec

une petite échancrure jaune dans l'angle inférieur auprès du bord

antérieur de l'arceau, le 6"^" brun -noirâtre; les arceaux ventraux

' — 4""' et une partie du 5'"' jaunes, le reste brun-noirâtre.

Pieds. La couleur des pieds et des hanches comme dans

la description de W innert z, mais les tarses des pieds anté-

rieurs sont 2 — 2V3 fois plus longs que les tibias et le tibia

est un peu plus long que le métatarse correspondant.

Ailes comme dans le type, mais la branche basale de la

n. cubitale est sise sur la hauteur du milieu ou dans la moitié

postérieure du tronc de la fourche de la n. posticale.

Organe copulateur (pi. XVI, fig. 88 — 90) brun-

noirâtre. Bord antérieur de la lamelle bas. profondement en-

taillé en coin à sommet arrondi, les bords de cette entaiilurc

ondulés; toute la surface de cette lamelle est couverte de soies

délicates. Pince inf. en forme de fer de cheval h branche in-

terne élargie vers l'extrémité en forme d'une cuillère, le bord

de ce bras co.uvert de soies denses, longues et fines, le bras

externe considérablement plus mince, digitiforme avec un perfit

appendice dentelé situé vers l'extrémité et vers l'intérieur (le

sommet de ce bras couvert sur son côté externe de poils mi-
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croscopiques), toute la surface de la piuce inf. (à, l'exception

de la moitié postérieure du bras externe) garnie de soies

longues et fines; près de la base de cette pince du côté interne

se trouve une grande lamelle triangulaire couverte sur sa par-

tie postérieure de soies courtes, et de son angle inférieur

sortent 2 soies longues et fortes. Le tronc de la pince sup. en

forme d'un soulier, couvert de petites soies, auprès de sa base

prend naissance une lamelle semicirculaire dont le bord anté-

rieur est couvert d'une rangée de soies longues; au côté interne

du tronc il y a encore quelques lamelles membraneuses garnies

h l'intérieur de rangées de baguettes courtes et assez épaisses.

Je possède 1 1 $ accueillis à Waldegg, Graefenberg et

Karlsbrunn en mai, en juillet et en août. Dans la collection

de W i n n e r t z se trouve un $ sous le nom inédit de caudata,

dont la colloration s'accorde avec une des variétés de la for-

cipata (décrite plus haut) à tous les arceaux dorsaux d'un

brun-noirâtre et à arceaux ventraux V — 4'"' d'un brun-

jaunâtre, l'organe copulateur , est complètement identique à celui

de la forcipata.

9. Plir. forcipula Winn.

S
Phr. hiimcndis J W i n n. (Beitr. z. e, Monogr. d. Pilzmücke, p. 233)— P/tr. pyi)i-

siaca J" Winn. (ibid., p. 234).

Lg. corp. 3—4 mm.; Ig. alar. 2,7—3,7 mm.

Tête. Antennes un peu plus courtes ou plus longues que

la tête et le corselet pris ensemble; les articles basilaires et

la base du 1" article flagelliforme jaunes, les autres bruns.

Face, trompe et palpes jaunes ou d'un jaune sale.

Thorax. Dos dans 2 ex. (Villach) jaune avec 3 bandes

d'un brun-noirâtre réunies complètement (comme dans la for-

cipida typique). Dans 13 ex. (Görtz, Karlsbrunn, Waldegg,

Graefenberg, Villach, Kuda Guzowska, Kamienna) il est brun-

noirâtre avec des taches humérales larges, jaunes, cunéiformes,

étendues jusqu'aux ailes (comme dans la forme typique de la
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Jmmemlis et de la); clans 1 ex. (Mitosna) il est brim-

uoiiâtrc avec des macules liuinérales d'un brun-jaunàtre, très pe-

tites. Côtés du thoi'ax jaunes, avec des taches brunes ou d'un brun-

noirâtre uniforme. Ecusson et métanotum d'un brun-noirâtre.

Abdomen. Dans 2 ex. (Karlsbrunn, Villacb) le '' arceau

brun-noirâtre, le
2'"'' et le 3'"° d'un brun-noirâtre avec de

grosses entaillures triangulaires jaunes latérales situées dans les

angles postéro-inférieurs auprès du bord postérieur des arceaux,

les 4""' — 6'"" d'un brun-noirâtre; arceaux ventraux 2'"" et

3'"'' jaunes, les autres bruns (comme dans h foixipida typique).

Dans 3 ex. (Goertz, Karlsbrunn, Villacb) les arceaux 2'"*^ et 3'""

avec des entaillures jaunes ou d'un brun-jaunâtre comme chez les

précédents, les autres arceaux d'un brun-noirâtre; arceaux ventraux

d'un brun clair. Dans 5 ex. (Karlsbrunn, Villach, AValdegg, Kuda

Guzowska) les arceaux ' et 2"^® d'un brun-noirâtre, le 3'"' et le

4'"" d'un brun-noirâtre avec des tâches triangulaires jaunes très

étroites auprès du bord postérieur, le 5'"" et le 6"^' d'un brun-

noirâtie; arceaux ventraux bruns (comme dans la pygisiaca).

Dans 1 ex. (Kamienna) 1"' arceau brun-noirâtre, le
2'"^' et le

o""' brun-noirâtre avec de petites taches triangulaires jaunes sur les

côtés, dont la base est sise sur le bord postérieur des arceaux,

le 4'"" brun-noirâtre avec une bordure jaune-blanchâtre étroite,

le 5"'^ et le G'"" d'un brun-noirâtre; arceaux ventraux bruns.

Dans 2 ex. (Graefenberg, Karlsbrunn) V arceau brun-noi-

râtre, le 2'"" et le 3'"" jaunes avec une grande tache doi'sale

brune-noirâtre étendue jusqu'au bord antérieur et jusqu'au de là

de la moitié latérale des arceaux et qui n'atteigne pas le

bord antérieur même de ces arceaux, le 4"'" jaune-brunâtre

avec une grande tache presque rectangulaire d'un brun-noi-

râtre prolongée jusqu'au de là de la moitié latérale de l'ar-

ceau et assez éloignée des bords antérieurs et postérieurs de

l'arceau, le '"*" et le """ d'un brun-noirâtre; arceaux ventraux

2""— 4"" jaunes, les autres bruns. Dans 4 ex. (Villacb) 1"

arceau brun-noii-âtrc, le 2'"' et le 3'"' avec une bordure jaune-
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brunâtre étroite postérieure et avec une entaillure semblable

dans les angles postéro-inférieurs, le 4""' brun-noirâtre avec une

bordure postérieure jaune-blanchâtre très fine, le 5'"*" et le 6'""

d'un brun-noirâtre; arceaux ventraux 2""'— 4""" bruns avec uue

bordure postérieure jaune sale fine, le 5'"'' et le 6'"" bruns.

Pieds jaunes. Hauches jaunes, les postérieures et les intermé-

diaires brunes depuis la moitié jusqu'au sommet, quelquefois les

postérieures seules sont brunes dans leur moitié supérieure. Cuisses

postérieures jaunes h sommet brun. Toutes les cuisses ont une

strie fine -au bord inférieur; elle manque rarement. Le tarse

des pieds antérieurs est plus de 2 fois plus long que le tibia

correspondant; les tibias de la même longueur ou un peu plus

longs que le métatarse correspondant.

Ailes enfumées de brunâtre à bord antérieur plus foncé;

chez les individus plus fortement colorés se trouve dans la cel-

lule anale une tache brune auprès de l'enfourchure de la n.

posticale et, en conséquent, la branche inférieure de la fourche

de la n. posticale est plus foncée *). Dans 8 ex. (Graefenberg,

Villach, Waldegg) les ailes garnies d'une tache brune h la base

de la fourche de la nervure posticale. La branche basilaire

de la nervure cubitale sise â la hauteur du milieu ou au dessus

de la moitié antérieure du tronc de la fourche de la n. po-

sticale, la n. anale disparait au devant de la moitié du tronc

de la fourche de la n. posticale.

Organe copulateur(pl. XVII, fig. 97— 99) brun-noirâtre.

Bord postérieur de la lamelle bas. a 2 entaillures latérales profon-

des rectangulaires, les entaillures médiaires sont plus profondes, se-

micircul aires et réunies entre elles par une échancrure linéaire. La

surface externe de toute la lamelle couverte de soies courtes

et délicates. Pince inf. est faucilliforme, le bras plus long est

courbé, plus large à la base, atténué vers le sommet, le sommet

garni de 2 ou de 3 soies plus épaisses, la surface externe couverte

>=) W i n n e r t z ne le mentionne pas.
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cle soies longues et Unes; à la base de cette pince prend nais-

sance du côté interne une lamelle très étroite aiguë au bout,

garnie à l'extrémité de 2 soies fortes et longues. Pince sup.:

le tronc arrondi auprès du bord postérieur et interne, garni

de soies délicates; à la base du tronc est. appliquée une

lamelle triangulaire, armée au bord antérieur de suies fortes;

auprès du bord postérieur et du bord interne se trouvent des

lamelles membraneuses garnies de rangées de baguettes.

J'ai examiné les types de la collection de Winnertz des

llir. forcipula, humeralis et pygisiaca, dont l'oi'gane copu-

lateur est parfaitement identique. Quoique ces trois espèces ne

se distinguent extérieurement par aucun caractère constant et

ne présentent que des passages entre eux, mais en me basant sur

ces données ainsi que sur l'identité de l'organe copulateur, je

suis forcé de reconnaître les deux dernières espèces comme des

variétés de la Phr. forcipula Winn.

" Je possède 18 S, recueillis à Graefenberg, Karlsbrunn,

Waldegg, Yillach, Goertz, Kamienna et Ruda Guzowska, en

mai, juin, juillet et août.

(non décrite par W i n u e r t z).

Lg. corp, 3,3 mm.; Ig.. alar. 3,5 mm.

Tète. Antennes un peu plus longues, que la tête et le

thorax pris ensemble; articles basilaires et la base du premier

article de la flagelle jaunes, le reste brun foncé; toutes les

antennes parsemées de poils délicats h reflet scliiste. Face, trompe

et palpes jaunes, front et occiput bruns, ce dernier couvert

de poils à reflet schiste.

Thorax. Chez 3 ex. (Karlsbrunn, Graefenberg) dos brun-

noiratre avec des taches humérales jaunes cunéiformes (attei-

gnant la base des ailes), chez 2 ex. (A^illach, AValdegg) brun-

noirâtre avec de petites taches humérales jaunes. Dos couvert

de poils délicats à reflet jaunâtre et garni sur les côtés de

soies plus longues. Côtés du thorax, métanotum et écusson d'un
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brun-noirâtre, ce dernier avec des soies plus longues au bord.

Balanciers jaunes.

Abdomen. 1" arceau dorsal brun-noirâtre, les 2'"""— ""

d'nn brun-noirâtre avec des taches latéi'ales jaunes triangulaires

dans les angles inféro-postérieurs et auprès du bord posté-

rieur des arceaux, occupant toute leur longueur, et le 7'"" brun;

ou les arceaux i"— G"" d'un brun-noirâtre avec une bordure

postérieure jaune et le 7"" brun foncé; 1" arceau ventral brun

foncé, les suivants bruns dans leur moitié antérieure et jaunes

dans la postérieure. Tout l'abdomen couvert de poils délicats à

reflet jaune.

Pieds. Les lianclies postérieures d'un brun-jaunâtre dans

la moitié apicale et quelquefois aussi le sommet des hanches

intermédiaires est brunâtre, la paire antérieuie jaune. Tro-

chanters jaunes. Cuisses jaunes avec des stries d'un brun foncé

au bord inférieur, les cuisses postérieures brunes au sommet.

Tibias jaunes, les intermédiaires et les postérieurs garnis de 2

rangées de soies délicates fines. Tarses et éperons brunâtres,

les 2'"°, 3™'' et 4"° articles du tarse légèrement élargis.

Ailes enfumées de brunâtre, le bord plus foncé, dans la

cellule anale se trouve auprès de la bifurcation de la n. po-

sticale une tache oblongue brune (qui se trouve aussi chez

quelques $) et par conséquent la branche inférieure de la fourche

de la n. posticale est colorée de plus foncé *).

Ovipositeur (pi. XVIII, fig. 134— 137) brun foncé.

Partie bas. sup. nue, plus étroite ta la base, plus large au

sommet, â bord postérieur entaillé profondement en demicercle,

au milieu même l'échancrure est encore plus profonde. Partie

*) Il est possible que la Phr. wiibricola^, décrite par le Dr. Grzegorzek

(dans les < Verhandlungen der .-. Zool.-botan. Gesellschaft in Wien» 1875),

est une Ç de la forcqmla, car ses ailes s'accordent complètement avec celles de

mes (^ et Ç, qui ont aussi de petites taches brunes dans la cellule anale au-

près de la branche inférieure des fourches de la n. posticale. Comme je n'ai

pas extirpé l'exemplaire typique de la Phr. umbricola, je me borne à l'indi-

cation de cette affinité.
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bas, iiif. trapézoïdale, à angles postérieurs arrondis, surface

externe et bord postérieur couverts de soies divergentes. La-

melle ant. quadrangulaire, plus large au sommet qu'à la base,

à angles arrondis. Lamelle post. digitiforme avec 2 soies

longues et des soies courtes au sommet.

Je possède 5 Ç prises à Graefenberg, Karlsbrunn, Villacli,

Waldegg, en mai, juillet et août.

10. Plir. vitiosa $ Winn.

Lg. corp. 2,2

—

2,e mm.-, Ig. alar, 2,3—2,7 mm.

Tête a couleur de l'exemplaire typique.

Thorax. Dans 7 ex. (Villacli, Graefenberg) dos brun-noi-

râtre sans taches humérales. Dans 2 ex. (Strzygi, Graefenberg)

dos jaune h 3 bandes d'un brun-noirâtre confondues, dont les

2 latérales raccourcies. Dans 8 ex. (Strzygi, Villach, Ciecho-

cinek, Görtz) dos brun-noirâtre avec des taches humérales d'un

jaune-rougeâtre très petites. Côté du corselet brun-jaunâtre, brun

ou brun-noirâtre. Écusson dans tous mes exemplaires brun ou

brun foncé. Métanotum brun-noirâtre.

Abdomen. Dans 6 ex. (Villach) les arceaux V, 2'"' et

3'"" dorsaux et ventraux d'uu brun clair, les 4'"'— 6'"'' d'un brun

foncé. Dans 1 ex. (Strzygi) les L' et 2'"" arceaux dorsaux

jaunes avec une tache dorsale d'un brun-noirâtre (celle du P'

est triangulaire tournée par sa base au bord postérieur, celle du

2™" rectangulaire à bords inégaux s'étendant jusqu'à la moitié

de la longueur de l'arceau), le 3'"^ brun noirâtre avec une

grande tache jaune dans l'angle inférieur auprès du bord po-

stérieur, le 4""' brun-noirâtre avec une petite macule brun-jau-

nâtre à la même place que dans le précédent, le ö'"** et le

6'"" d'un brun-noirâtre; arceaux ventraux p'"_3'"« jaunes, les

autres bruns. Dans 1 ex. (Graefenberg) le V arceau dorsal brun-

noirâtre, le 2'"^ brun-noirâtre avec une petite tache jaune auprès

du bord postérieur, le 3'"" brun-noirâtre avec une tache jaune ir-

régulière auprès du bord postérieur dans son angle inférieur, les

1
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4"'«

—

G"" d'un bruu-iioirâtre; arceaux ventraux bruns. Dans 1

ex. (Graefenberg) le ' arceau brun-noirâtre, le 2'"*" jaune avec

une taclie dorsale d'un brun noiiâtre rectangulaire à bords in-

égaux s'étendant jusqu'à la moitié des faces latéi'ales de l'arceau,

le 3"" brun -noirâtre avec une grosse tache jaune auprès du bord

postérieur, les .

4'""— 6"^' d'un brun-noirâtre; le 2'"'' arceau

ventral jaune, les autres bruns. Dans 3 ex. (Strzygi, Cieclio-

cinek) le 1" arceau dorsal jaune, avec une tache triangulaire au

dos à base tournée vers le bord postérieur de l'arceau, le 2"^ et

le o"'^' jaunes avec une tache brune rectangulaire, à bords den-

telés, atteignant la moitié latérale de ces arceaux, les 4™"

—

6"" d'un brun-noirâtre; arceaux ventraux 1"', 2""' et '"*" jaunes,

les autres bruns. Dans 2 ex. (Villach) le '" arceau dorsal jaune

avec une tache brune triangulaire au dos, dirigée par sa base

vers le bord postérieur de l'arceau, le 2'"' jaune avec une tache

brune-noirâtre rectangulaire atteignant la moitié latérale de l'ar-

ceau, le 3'"" brun-noirâtre avec une grande tache semicircu-

laire jaune auprès du bord postérieur de l'arceau, les 4™"

—

C"" d'un brun-noirâtre; les i"_3™e arceaux ventraux jaunes, les

autres bruns. Dans 2 ex. (Vilhich, Graefenberg) le 1"' arceau

dorsal brun-noirâtre, les o""— 3"" d'un brun-noirâtre avec une

tache jaune en forme d'un triangle à angles aigus sur les côtés

latéraux de chaque de ces arceaux, dont un côté est appliqué

au bord inférieur de l'arceau en occupant toute sa longueur,

la base s'étend en arrière jusqu'à la moitié latérale de l'arceau,

les 4""", 5™' et 6'"'' d'un brun-noirâtre, arceaux ventraux bruns.

Dans 1 ex. (Görtz) le ' arceau dorsal brun-noirâtre, le
2'"^'

—

3"'*" jaunes avec une tache brune rectangulaire atteignant la

moitié latérale de ces arceaux, le 4"^" brun-noirâtre avec une

raie linéaire jaune auprès du bord inférieur, les 5'""— 6'"^

d'un brun-noirâtre; arceaux ventraux V — 3'"" jaunes, les

autres d'un brun clair.

Pieds. Hanches jaunes, ou les postérieures à sommet brun

et le reste jaune, ou les postérieures et les intermédiaires d'un
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brim-jaiinâtre sur leur surface externe. Toutes les cuisses ont

sur le bord inférieur des stries d'un brun-noir ou brunes, et parmi

mes exemplaires il n'y a qu'un petit nombre qui en sont dé-

pourvus. Le tarse des pieds antérieurs 2V5— 2Vo fois plus

long que le tibia correspondant, le tibia de longueur égale

avec celle du métatarse correspondant ou un peu plus long.

Ailes comme dans l'exemplaire typique et ne distinctes

que par la position variable de la branche basilaire de la n.

cubitale, qui est sise dans cestains exemplaires au dessus du

milieu, dans les autres au dessus de la moitié postérieure du

tronc de la bifurcation de la n. posticale.

Organe copulateur (pi. XVII, lig. 109 — 111) brun.

Bord postérieur de la lamelle bas. a 2 écliancrures latérales

arquées, une petite échancrure au milieu, tout le bord couvert

de poils d'un brun-noirâtre denses et longs, auprès de ce bord se

trouve une rangée de soies brunes fortes et très longues au

nombre de 6—7 de chaque côté, la surface externe de la la-

melle parsemée avec de petites soies peu nombreuses. Pince

inf. petite en forme de massue, h surface externe et les bords

couverts de soies fortes et longues. Pince sup. étroite, légère-

ment courbée en S, le bord externe garni depuis la base jusqu'à

la moitié de sa longueur d'une série de dentelure, au sommet

se trouve une rangée de baguettes disposées en évantail, au-

près de la base une lamelle presque rectangulaire à bords dentelés

et garnie sur le bord interne d'une rangée de soies longues.

Je possède 20 5 (Graefenberg, Goertz, Strzygi, Ciecho-

ciuek, Villach)" recueillis en mai, juin, juillet et août.

11. Plir. basalis Winn. $ 9.

Phr. laeta *) Winn. (Beitr. z. e. Monogr. cl. Pilzmücke, p. 235).

Lg. corp. 2,5 — 2,6 mm.; Ig. alar. 2,5 — 2,7 mm.

La description de Winnertz est parfaitement exacte, je

n'ajoute donc que mes remarques sur les variétés dans la co-

*) J'ai eu le type de Winnertz de la Fhr. lacta ^, dont l'üi-gaue copula-

teur est identique à celui du type âe basalis (^. Winnertz dit dans la de-
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loration du clos, qui se trouvent dans ma collection et qui

manquent dans cette description. Dos du thorax dans 2 $$

(Villacli, Goertz) est jaune avec 3 petites bandes d'un brun-

noiiâtre, dont les 2 laterales se confondent à la base de l'écusson.

Dans 2 $9 (Goertz) le dos est jaune avec 3 bandes d'un brun-

noiràtre séparées entre elles dans toute leur longueur. Dans 2 ex.

(Goertz) le 1"' arceau de l'abdomen brun-noirâtre, les 2'"''— 5'"''

d'un brun foncé avec des bordures antérieures d'un jaune sale très

fines, le G""" brun foncé. Le tarse des pieds antérieurs 2 fois

(ou un peu plus) plus longs que le tibia. Les tibias un peu

pins longs que le métatarse.

Organe copulateur (pi. XV, iig. 70— 72) brun-noirâtre.

Le bord postérieur de la lamelle bas., en l'examinant d'en

dessous, présente deux légères échancrures latérales arquées,

au milieu une grande échancrure en arc aplati. Pince inf. a le bras

. externe fort élargi au milieu, renflé, en forme d'une cruche à

surface couverte de poils délicats; le bras interne plus fin, en

forme d'une botte, dont le bord interne est couvert de soies

denses délicates; à la base de cette pince se trouve un appen-

dice également de la forme d'une botte, sur le talon de la-

quelle il y a 1 ou 2 fortes épines. Le tronc de la pince sup.

est arrondi avec une plus grande soie et une multitude de petites

soies sur le bord, au milieu est appliquée une lamelle trian-

gulaire, le bord antérieur armé de soies fortes.

Ovipositeur (pi. XX^ fig. 195 — 197) brun-noirâtre.

Partie bas. sup. assez large, presque nue, le bord postérieur

coupé en coin couvert de soies délicates assez longues. Partie

bas. inf. couverte de poils délicats, son bord postérieur inégal

scription de la laeta: ^iese Art gleicht der vorigen in Colorit und Zeichnung

fast ganz und kann leicht damit verwechselt werden, wenn man die ganz ver-

schiedene Gestalt der Zangenbacken übersieht >. Une erreur pareille d'un con-

naisseur, comme l'était W i n n e r t z, peut servir de preuve et en même temps

de réponse à ceux qui prétendent, que dans la famille des

l'extirpation de l'organe copulateur est inutile pour le but diagnostique et que

l'examen d'un exemplaire sous la1 est suffisant.
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à deux émincnccs latérales légèrement arquées, au milieu un

petit enfoncement semicirculaire, assez profond^ ce bord est garni

de G soies d'un brun-noirâtre fortes, disposées dans une rangée.

Lamelle ant. ou sup. est d'une forme ovalaire oblongue, toute

sa surface, ainsi que le bord supérieur, sont garnis de soies

délicates. Lamelle inf. ou post. est petite, pyriforme, couverte

de soies délicates.

Je possède 3 ^ et 2 $ recueillis en juin à Villacli et à

Goertz.

12. Plir. teiiuis S 5 Winn.

Lg. corp. 2,5 — .; lg. alar. 2,6 — 3,1 nim.

T ê-t e. Antennes du $ et de la $ égales ou dépassant d'un

' la longueur de la tête (prise avec le thorax), le reste est

comme dans l'exemplaire typique.

Thorax comme dans la description de Winnertz.

A b d m e n. 1) Dans le mCde. Dans 1 4 exemplaires (Waldegg,

Villach, liuda Guzowska, Strzygi, Goertz, Graefenberg) le V'

arceau brun-noirâtre, le 2'"'' et le 3"'® jaunes avec une tache

d'un brun noii", qui descend jusqu'à la moitié de la face laté-

rale eu même plus bas et forme sur chacun de ces arceaux

une large bande rectangulaire bordée en avant et en arrière

de jaune, les 4™''— ""^ d'un brun-noirâtre; les arceaux ven-

traux 2 '"" — ™** jaunes, les autres bruns. Dans 3 ex. (Grae-

fenberg) les V — 3'"° arceaux comme ceux des exemplaires

précédents, le 4'"'" brun-noirâtre avec une bordure antérieure

jaune assez large, le 5""" et le 6"^ brun-noirâtre; arceaux ven-

traux comme dans les précédents. Dans 3 ex. (Waldegg, Grae-

fenberg) les arceaux V — 3"'*" jaunes avec une tache brune

(les taches des arceaux ' et 2"^' sont rectangulaires), sur

le 3"" elle s'étend jusqu'à la moitié latérale de l'arceau et n'est

boixlée que sur le devant par une écliancrure jaune, le
4"*"

brun-noirâtre avec une petite tache jaune auprès du bord

antérieur, le 5'"' et le G'"' brun-noirâtre; arceaux ventraux

' — 3'"" jaunes, les autres bruns. Chez 1 ex. (Graefenberg)
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P'' arceau brun-noirâtre, le 2'"" jaune clair avec une tache rectan-

gulaire (Fun brun clair dépassant la moitié latérale de l'arceau

et séparée dn bord postérieur par une bordure jaune, le
3""'

presque tout brun clair avec une bordure jaune très étroite

près du bord antérieur et avec une bordure postérieure fine,

les 4™°— 6™" d'un brun-noirâtre; arceaux ventraux 1"— """ d'un

brun clair, les autres d'un brun foncé. Chez 1 ex. (Karlsbrunn)

les arceaux 1"' et 2""' d'un brun-noirâti"e avec une bordure infé-

rieure jaune une, le """ brun -noirâtre avec macule jaune

près du bord postérieur, les 4'""— G"" d'un brun-noîrâtre; arceaux

ventraux bruns. Chez 3 ex. (Karlsbrunn, Ruda Guzowska,

Pavvlowo-Koscielne) tous les arceaux bruns avec une bordure

postérieure plus foncée, arceaux ventraux bruns. 2) Bans la

femelle. Chez 1 ex. (Karlsbrunn) les arceaux 1"— 3™^j'aunes

avec une tache brune (celle du 1"" est triangulaire à base ap-

pliquée au bord postérieur de l'arceau et descend sur les côtés

jusqu'à la moitié latérale de la hauteur de l'arceau), sur les

2'"" et 3'"' arceaux la couleur brune descend au del;\ de la moitié

latérale de l'arceau formant presque une tache large rectan-

gulaire limitée par devant et en arrière par une fine échancrure

jaune, les 4™'' — G'"*" d'un brun-noirâtre; arceaux ventraux P'—
3'"^ jaunes, les 4™" — 6™" bruns. Chez 2 ex. (Graefenberg,

Strzygi) 1" arceau brun avec une bordure jaune antérieure et

postérieure, le 2'"" jaune avec une tache brune triangulaire,

le 3'"" avec une tache brune limitée en arrière par une échan-

crure jaune, les 4"'°— 5'"'' bruns avec une bordure jaune très

fine, le 6""^ brun-noirâtre; arceaux ventraux 1"' — 3'"** jaunes,

les autres bruns. Chez 1 ex, (Karlsbi'unn) V arceau brun-

noirâtre, le 2'"*" avec une tache brune limitée en avant et en

arrière par une échancrure jaune, le
4'"'' et le 5""" brun-noirâtre

avec une bordure postérieure très fine d'un jaune-blanchâtre,

le G'"" brun-noirâtre; arceaux ventraux 2'"*'— 3"'" jaunes, les

autres bruns. Chez 2 ex. (Graefenberg, Karlsbrunn) " arceau

brun, le 2""' brun avec \uw bordure inférieure jaune, le
""'
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brun avec de petites taches linéaires jaunes auprès du bord

antérieur et postérieui", les autres d'un brun-noirâtre; arceaux

ventraux V — 2'"'' jaunes, les autres bruns. Chez 1 ex. (Grac-

fenbei'g) 1" arceau jaune avec une tache linéaire jaune au dos,

le 2'"'' brun avec une échancrure jaune auprès du bord anté-

riciu-, les 3™"— G"'" d'un brun-noirâtre avec une bordure jaune-

blanchâtre très fine; les arceaux ventraux bruns. Chez 1 ex.

(Waldegg) V arceau brun foncé, les 2""' — 4™'' d'un brun foncé

avec une bordure postérieure jaune assez large, le G""" brun

foncé; arceaux ventraux bruns.

Pieds. Hanches et pieds jaunes, les hanches postérieures

ordinairement brun goudronneux, mais quelquefois aussi les

hanches intermédiaires et les postérieures sont de cette dernière

couleur. Dans les pieds antérieurs le tarse est 2 — 27 fois

plus long que le tibia correspondant. Les tibias de la même

longueur que le métatarse correspondant ou un peu plus courts.

Ailes comme dans l'exemplaire typique.

Organe p u 1 a t e u r (pi. XIV, fig. 52 — 54) brun-

noirâtre. Bord postérieur de la lamelle bas. a 2 petites échan-

crures latérales sémicirculaires, an milieu se trouve une échan-

crure un peu plus profonde; toute la surface externe couverte

de soies délicates. Pince inf. a la forme d'un croissant fort

courbé, dont le bras externe est plus large, couvert sur le bord

inféro-externe de poils denses, le bras interne plus fin parsemé

de rares soies semblables, à la base du bras interne se trouve

une lamelle assez longue et étroite, garnie d'une soie terminale.

Pince sup. est d'une construction assez compliquée, son tronc

est semicirculaire avec des soies fortes sur le bord, au milieu

se trouve une lamelle triangulaire, garnie au bord antérieur

de soies fortes et longues; à l'intérieur du tronc il y a une

lamelle membraneuse avec une rangée de baguettes disposées

en évaut ail.

Ovipositeur (pi XVIII, fig. 12G - 129) brun. Partie

b.is. sup. assez large presque nue, bord postérieur à quelques
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échaiicrures profondes, récliancrure médiaire formée de 2 demi-

cercles, se touchant entre eux; les lames latérales allongées; les

bords postérieurs semicirculaires couverts d'une rangée de soies

longues, plus longues vers le bord externe. Partie bas. inf. est

trapézoïdale à angles postérieurs arrondis, les côtés légèrement

courbés en arc, surface externe couverte de soies délicates, le

bord postérieur presque sémicirculaire légèrement concave au

milieu et couvert d'une rangée de soies délicates. Lamelle ant.

ou sup. d'une forme rectangulaire oblique à côtés convexes en

arc, les angles arrondis, la surface et les côtés couverts de poils

délicats. Lamelle post. ou inf. en forme d'un bouton avec quel-

ques soies courtes et fortes.

Je possède 25 $$, recueillis à Villacli, Waldegg, Grae-

fenberg, Karlsbrunn, Strzygi et Ruda Guzowska, en mai — août,

et 8 $Ç, provenant de Graefenberg, Karlsbrunn, Waldegg et

Strzygi (en mai, juillet et août).

13. Plir. einerascens S 9 Winn.

S

Phr. tmncata Wiijn. J (Beitr. z. e. Monogr. der Pilzmücke, p. 238).

Lg. coà'p. 3,2—3,5 mm.; Ig. alar. 3,2—3,5 mm.

Tête. Antennes de longueur égale à celle de la tête et

du corselet (pris ensemble), les articles basilaires et la base du

1" article flagelliforme jaunes, ou les seuls articles basilaires

jaunes (ou d'un jaune-brunâtre) et les autres articles bruns.

Face, trompe et palpes jaunes ou d'un jaune-brunâtre, quel-

quefois presqi^ bruns; front et occiput d'un brun-noirâtre.

Thorax. Dos dans 15 ex. (Graefenberg, Karlsbrunn, Yil-

lach) jaune avec 3 bandes d'un brun-noirâtre, confondues entreelles

par devant et en ariière, entre elles se trouvent des bandes jaunes

très étroites et couitcs semicirculaires à extrémité aiguë, ne

séparant pas complètement entre elles les parties réunies (indi-

quées plus haut) des bandes foncées. Dans 3 ex. (Graefen-

berg, Karlsbrunn) dos comme chez les exemplaires précédents,

H. s. E. R. xxni. 29
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mais les bandes ne sont réunies que sur le devant, tandis que

toutes les 3 sont séparées entre elles en arrière, de sorte que les

bandes intermédiaires jaunes forment un F dirigé par son sommet

en avant. Dans 1 ex. (Karlsbrunn) dos jaune avec 3 bandes d'un

brun-noiratre, confondues entre elles complètement. Dans 1 ex.

(Graefenberg) dos brun-noirâtre à 2 bandes jaunes sur les côtés,

prolongées jusqu'à la base de l'écusson. Dans IG ex. (Graefen-

berg, Karlsbrunn, Villach, Waldegg) le dos est brun-noirâtre

à taclies humérales jaunes ou d'un jaune-rougeâtre, grandes

ou plus petites. Dans 10 ex. (Villach, Waldegg, Lithuanie,

Strzygi) tout le dos brun-noirâtre. Côtés du thorax jaunes ou

jaunes tachetés de brun, on entièrement bruns. Ecusson brun,

dans 3 ex. (Graefenberg, Karlsbrunn) jaune avec une tache

triangulaire d'un brun clair au milieu. Métanotum brun. Ba-

lanciers d'un janne -blanchâtre.

Abdomen. Dans 17 ex. (Graefenberg, Karlsbrunn, Villach)

' arceau dorsal jaune avec une tache triangulaire étroite

brun-noirâtre dorsale, à base tournée vers le bord postérieur de

l'arceau, les 2™° — '"'' jaunes avec une tache semblable dont

le sommet se trouve auprès du bord antérieur et la base occupe

tout le bord postérieur de chacun de ces arceaux, le 4""' brun-

noirâtre avec une grande tache jaune sémicirculairc auprès du

bord antérieur, le 0'"" et le G""" d'un brun-noiratre; arceaux

ventraux l*"'— 4'"" jaunes, le 5'"" et le 6'"° bruns. Dans 1 ex.

(Graefenberg) 1"" arceau dorsal jaune avec une tache tiian-

gulaire comme dans les précédents, les 2'""— """ jaunes avec

des taches pareilles dont le sommet est situé qjgprès du bord

antérieur, la base occupe la plus grande moitié du bord posté-

rieur, le 4'"" jaune avec une tache brune trapézoïdale auprès

de son bord postérieur (dont la base occupe toute la largeur

dorsale de l'arceau), le 5"'" brun-noirâtre, avec une bordure fine

jaune auprès du bord antérieur, le G'"' brun-noirâtre; arceaux

ventraux 1" — 4'"* jaunes, les autres bruns. Dans 2 ex. (Grae-

fenberg, Lithuanie) P' arceau jaune avec une tache brune trian-



— 443 —

gulaire à base tournée vers le bord postérieur, les 2™'— 4"*'

jaunes, chacun avec une taclie d'un brun-noiràtre, occupant tout

le dos de l'arceau d'où elle descend sur les côtés en forme d'un

trapèze à bord antérieur profondement enfoncé en demicercle,

n'atteignant pas complètement le bord inférieur de l'arceau,

le 3™^ avec une tache pareille, mais dépassant un peu la moitié

latérale de l'arceau, le 5'"" et le '"*" d'un brun-noirâtre; ar-

ceaux ventraux V— 4""" jaunes, les autres bruns. Dans 1 ex.

(Graefenberg) 1" arceau brun-noirâtre, le 2'"" et le 3™" jaunes

avec une tache d'un brun-noirâtre triangulaire h sommet tourné vers

le bord antérieur et la base vers le bord postérieur des arceaux d'oiî

elle descend jusqu'à la moitié latérale de l'arceau, le 4"'*' avec

une tache d'un brun-noirâtre occupant tout le dos de l'arceau

(d'oi^i elle descend sur les côtés en forme d'un trapèze sans

atteindre le bord inférieur) et séparée par une bande jaune du bord

postérieur de l'arceau, les
5'"''— 6'"® d'un brun-noirâtre; arceaux

ventraux 2"'' — 4""' jaunes, les autres d'un brun foncé. Dans 1

ex. (Karlsbrunn) V arceau brun-noirâtre, les 2"'*^— 4'"'' d4m

brun-noirâtre avec des taclies jaunes triangulaires sur les côtés

des arceaux tournées par leur base vers le bord antérieur des ar-

ceaux, les S""" — """ d'un brun-noirâtre; arceaux ventraux d'un

brun-noirâtre. Dans 1 ex. (Graefenberg) 1" arceau brun-noi-

râtre, le 2'"- jaune avec une grande tache dorsale d'un brun-noi-

râtre triangulaire à sommet dirigé vers . le bord antérieur et

la base dirigée vers le bord postérieur, occupant toute la

longueur de l'arceau, le 3'"" et le 4'"" d'un brun-noirâtre avec

une tache jaune triangulaire sur chacun des bords de l'arceau, à

base dirigée vers le bord antérieur, les 5'"*'—
G""' d'un brun-noi-

râtre; arceaux ventraux 2""'— 4'"® jaunes, les autres bruns.

Dans. 3 ex. (Karlsbrunn, Waldegg) V arceau brun-noirâtre,

le 2""' jaune avec une grande tache dorsale triangulaire h

sommet dirigé vers le bord antérieur (la base est dirigée vers

le bord postérieur en occupant toute sa longueur), les 3"""— 4'""

d'un brun-noirâtre avec u»ne bordure jaune sémicirculaire au bord

29*
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antérieur, le
5""" et le G™" d'un brim-iioiràtre; arceaux ven-

traux "^— 5™*' jaunes, le '""* brun. Dans 1 ex. (Graefenberg)

V^ arceau brun-noirâtre, les 2"'"— 4'"" d'un brun-noirâtre avec

une tache jaune sémicirculaire auprès du bord antérieur dans

ses angles inférieurs, les 5'"®— 6'"" d'un brun -noirâtre; arceaux ven-

traux ''— 4'"" jaunes, le 5™^ et le 6'"" bruns. Dans 5 ex.

(Karlsbrunn, Lithuanie, Villach, Waldegg, Strzygi) l'arceau

V et le 2™" d'un brun-noirâtre, le
'"*" brun-noiiâtre avec une

petite taclie jaune dans l'angle antéro-inférieur, le 4'"" brun-

noirâtre avec une tache jaune petite auprès du bord antérieur,

le 5'"'^_G'"« brun-noirâtre; arceaux ventraux bruns. Dans 1

ex. (Graefenberg) le 1" arceau brun-noirâtre, le 2™" et le
3'""

bruns, les 4'""— 6'"" d'un brun-noirâtre; arceaux ventraux bruns.

Dans 8 ex. (Yillach, Waldegg, Strzygi) tous les arceaux dor-

saux et ventraux d'un brun-noirâtre.

Pieds. Hanches jaunes à sommet biun, ou les postérieures

et les intermédiaires d'un jaune brunâtre dans leur moitié supé-

rieure et les antérieures avec une tache brune au sommet, ou

les intermédiaires et les postérieures d'un brun goudronné

et les antérieures jaunes avec une tache brunâtre oblongue dans

leur moitié basale. Cuisses jaunes très souvent avec des lignes

brunes (ou d'un brun-noirâtre) sur leur boid inférieur. Tarse des

pieds antérieurs 2V2 — 2V4 fois plus long que le tibia cori-e-

spondant, le tibia de longueur égale h celle du métatarse cor-

respondant.

Ailes vitreuses, ou légèrement enfumées de brunâtre au

bord antérieur. La n. costale dépasse de très peu au delà de

l'insertion de la n. cubitale. Ramification basale de la n. cu-

bitale sise dans la hauteur de la moitié du tronc de la n.

posticale; la n. urop^giale disparait au devant de la moitié

du tronc de la fourche de la n. posticale; la n. axillaire

délicate.

Organe copulateur (pi. XIV, fig. 40 — 42) brun-noi-

râtre. Le bord antérieur de la lamelle bas. est séparé en 3
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lobes très courts par 2 entaillures en coin très peu profondes;

le lobe intermédiaire est large, moins convexe au milieu que

les 2 latéraux et légèrement concave au milieu même; la sur-

face externe de la lamelle couverte de soies délicates. Pince

inf. a la forme d'un fer à cheval, dont le bras externe est

élargi a la base et garni à lextrémité de 2 soies délicates,

la surface externe de la pince (ainsi que son bord postérieur)

garni de soies assez longues; auprès de la base de cette pince

se trouve du côté externe une lamelle étroite avec 1 soie à

l'extrémité. Le tronc de la pince sup. est arrondi, garni d'une

rangée de soies délicates au bord interne; de la base du tronc

sort une lamelle triangulaire, dont le bord antérieur est en-

taillé en petites dents émoussées, chaque dent est armée d'une

soie longue, forte et courbée légèrement en S, toutes ces soies

sont réunies dans une nombreuse rangée; dans l'intérieur du

tronc se trouvent des lamelles membraneuses avec une rangée

de baguettes.

J'ai eu les deux types de Winnertz de la einerascens et

de la tnmeata, dont l'organe copulateur est complètement

identique.

Je possède 46 5 recueillis à Graefenberg, Karlsbrunn et

Waldegg, en Lithuanie et à Strzygi en mai, juin, juillet et août.

Lg. corp. 3,2—3,5 mm.; Ig. alar. 3,2—3,5 mm.

La coloration de la $ et les autres détails s'accordent en

tout avec la description du $ présentée plus haut *).

Ovipositeur (pi. XX, fig. 182, 183, 184) brun foncé. Par-

tie bas. sup. nue, son côté postérieur entaillé légèrement en coin,

*) Dans la collection de Winnertz il n'y a qu'une $, dont l'étiquette 29

porte le nom iPhr. robusta n. sp.^. Je n'ai trouvé nulle part la description de

cette espèce; l'ovipositeur de cet exemplaire est identique avec celui de la $ de

Fhr. cinerascens, et sa coloration est analogue à celle de certaines variétés des

(j' et des Ç de la Fhr, cinerascens.
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angles externes arrondis et garnis d'une soie fine, longue et déli-

cate. Partie bas. inf. trapézoïdale, le bord postérieur légèrement

convexe en arc, inégal, denticulé; surface externe ainsi que les

bords couverts de soies assez longues et délicates. Lamelle

ant. quadrangulaire atténuée à la base, l'angle supérieur et l'in-

férieur garnis de soies fortes, courtes et épaisses, en outre l'in-

férieur a quelques soies longues. Lamelle post. de la forme d'un

bouton, à surface et à sommet garnis de soies fortes, courtes

et aiguës.

J'ai 16 $ recueillies à Karlsbrunn et à Graefenberg en

juillet et en août.

14. Pbr. rustica $ 2 Winn.

Phr. longipes (^ Win ii. (Bcitr. z. e. Monogr. der Pilzmücke, p. 239).

Lg. corp. 2,8 — 3,3 mm.; ]g. alar. 2,0 — 3,6 mm.

Selon Winnertz la Phr. rustica diffère principalement de

la Phr. longipes par la coloration des pieds et par la lon-

gueur du tarse antérieur relativement au tibia correspondant.

J'ai eu l'occasion de constater sur 18 (5 et 18 $ que ces ca-

ractères sont foi"t variables et constituent des transitions entre

ces deux formes *). Dans 12 ex. 5 et $ (Waldegg, Villacb,

Tarchomin, Strzygi, Lithuanie) le sommet des cuisses posté-

rieures est d'un brun clair sur un petit espace (comme dans

la Phr. rustica); dans 9 ex. 5 et $ (des mêmes localités) le

sommet des cuisses postérieures n'est presque point coloré de

brun (comme dans la Phr. longipes); dans 10 ex. $ et 2 (Wal-

degg, Villach, Goertz, Graefenberg, Tarchomin, Ruda Guzowska,

Strzygi) les tarses des pieds antérieurs sont 2 — 2V4 — 2V2 fois

plus longs, que les tibias correspondants, et le tibia est de

longueur égale à celle du métatarse correspondant (comme dans

la Phr. rustica); dans 5 ex. 5 et $ (Villacb, Goertz, Litlm-

*) J'ai eu les types des deux espèces de Winnertz — Phr. rusfica et Phr.

longipes dont l'examen de l'organe copulateur a prouvé l'identité complète dans

tous les détails les plus minutieux.



— 447 —

anie, Strzygi) le tarse des pieds antérieurs est près de 3 (ou

3) fois ou même plus que 3 fois plus long que le tibia cor-

respondant et le tibia est de la même longueur que le métatarse

correspondant (comme dans la Phr. longipes). J'ajouterai encore,

que la nervure transversale médiane de 1
' a i 1 e est située au

dessus de la moitié postérieure ou au dessus de la moitié du

tronc de la bifurcation de la n. posticalc, la n. anale dispa-

raissant au devant du milieu ou au delà du milieu de la n.

posticale. En me basant sur les données que je viens de pré-

senter, ainsi que sur la construction identique de l'organe co-

pulateur, je considère la Phr. longipes pour identique avec la

Phr. rustica.

Organe copulateur (pi. XII, fig. 13 — 15) brun. Bord

antérieur de la lamelle bas. pai'tagé en 3 lubes par 2 éclian-

crures latérales angulaires; les lobes latéraux sont petits et ar-

rondis, l'intermédiaire grand en triangle lai'ge et plus prolongé

en arrière que les latéraux; toute la surface de la lamelle est

couverte de petites soies. Pince inf. triangulaire à angles ar-

rondis, la surface externe, ainsi que les bords, couverts de soies

longues et délicates. Pince sap. a le tronc en forme de massue,

à bord interne couvert de soies longues; auprès de l'angle interne

du bord supérieur prend naissance une grande lamelle semicir-

culaire, dont la surface et le bord antérieur sont couverts de

soies longues et fortes; au bord inférieur du tronc pousse de

son angle externe une lamelle membraneuse courbée irrégulière-

ment et garnie de nombreuses rangées de baguettes fortes; de

la même place sort aussi une lamelle étroite lancéiforme.

Ovipositeur (pi. XVIII, fig. 142 — 144) brun. Partie

bas. sup. assez large, presque nue, son bord postérieur pro-

fondement échancré en coin et couvert de soies rarement dis-

tribuées. Partie bas. inf. trapézoïdale ta angles postérieurs ar-

rondis, le bord postérieur très légèrement concave en arc; dans

les angles postéro- externes du bord postérieur se trouvent des

soies longues, fortes et courbées en arc au nombre de 8 (le
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nombre de ces soies est constant et constitue un caractère spé-

cifique important); la surface externe de toute la lamelle est

sub-tomenteuse. Lamelle sup. ou ant. est en forme d'un rectangle

oblique à angles et h côtés arrondis, les bords couverts de soies

délicates. Lamelle inf. ou post. pyriforme, garnie de soies

longues et de baguettes fortes.

Je possède 18 ^ et 18 $ de Graefenberg, A^'illach, Goertz,

AValdegg, Tarcliomin, Ruda Guzowska, Strzygi et de la Lithu-

anie, qui étaient reccueillis en mai, juin, juillet et août.

15. Plir. flavipes $ 2 Winn.

Lg. corp. 2,1 — 2,0 mm.; Ig. alav. 2,2 — 3,1 inm.

Tête comme celle de l'exemplaire typique.

Thorax. Dus dans 10 ex. (Graefenberg, Kai'lsbrunn,

Goertz) brun ou brim-noirâtrc à taches humérales jaunes grosses,

étendues sur les côtés jusqu'à la base des ailes, et dans 5 ex.

(Karlsbrunn, Goertz) brun-noirâtre avec les taclies humérales

comme celles des précédents, mais à couleur jaune non pure et

plus sale. Les autres parties comme celles de l'exemplaire typique.

Abdomen dans 8 ex. (Karlsbrunn, Graefeii!)ei-g, Goertz)

tout brun-noirâtre, avec les arceaux ventraux bruns; dans 7

ex. (Karlsbrunn, Goertz) les arceaux dorsaux 1"' — 3™" d'un brun-

jaunâtre avec une bordure postérieure d'un brun-noirâtre très

fine, les é""" — G'"" d'un brun-noirâtre et les arceaux abdominaux

bruns *). Les- autres parties comme celles de l'exemplaire typique.

Pieds. Le tarse des pieds antérieurs est 2 — 3 fois plus

long que le tibia correspondant; le tibia de longueur égale ou

quelquefois plus court que le métatarse correspondant; les autres

parties comme celles du type.

Ailes comme celles de l'exemplaire typique.

*) J'ai ou l'exemplaire typique de la l'iir. Jlavipcs W i u u., dont l'abdumeu

fut Coloré de la même mauière.
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Organe copulateur (pi. XIIT, ûg. 31 — 33) brun.

Bord postérieur de la lamelle bas. partagé en 3 lobes par deux

éfliancrures séniicirculaircs grandes et profondes, dont les latéraux

plus longs sont arrondis, en forme de coin, l'intermédiaire

étroit et plus court que les latéraux d'une forme de ciseau;

toute la surface externe ainsi que le bord de l'échancrure couverts

de soies délicates. Pince inf. presque sémicirculaire avec un

prolongement rostriforme h la base du bord interne; toute la

surface externe, ainsi que le bord inférieur et l'interne, couverts

de soies denses très longues et fortes, le bord externe couvert

de soies courtes et délicates. Pince sup. avec le tronc en triangle

allongé, nu; de son bord supérieur sort une lamelle sémicir-

culaire à bords inégaux, son bord interne est garni de soies

délicates rarement distribuées; de son bord externe sort une

grande lamelle membraneuse fort irrégulière courbée ça et là

et garnie de nombreuses rangées de baguettes; de la base et

au dessous du tronc sort une lamelle allongée dirigée vers l'in-

térieur, élargie considérablement dans son milieu en un demiglobe

à extrémité courbée légèrement en crochet; la surface de cette

lamelle ainsi que le bord supérieur sont garnis de soies assez fortes.

Je possède 15 c^ de Graefenberg, Karlsbrunn, Goertz,

Waldegg, recueillis en mai, juin, juillet et août.

(non décrite par W innert z).

Tête. Antennes aussi longues que la tête et le thorax

pris ensemble; leurs articles basilaires et la base du premier

article de la flagelle jaunes, les autres bruns; toutes les an-

tennes couvertes de poils délicats à reflet schistacé. Face, trompe

et palpes jaunes, front et occiput d'un brun foncé; ce dernier

couvert de poils à reflet schistacé.

Thorax. Dos dans 2 ex. (Karlsbrunn, Goertz) brun ou

brun foncé à taches humérales jaunes traversant les côtés jusqu'à

la base des ailes. Chez 4 ex. (Karlsbrunn, Goertz, Waldegg)

dos brun-noirâtre à taches humérales d'un jaune sale non pro-
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longées sur les côtés. Tout le dos couvert de poils délicats à

reflet schistacé et de soies plus longues sur les côtés. Côtés

du thorax d'un brun ou d'un jaune sale tacheté de brun. Métano-

tum et écusson d'un brun foncé avec des soies à reflet jaune

sur le bord. Balanciers jaunes.

Abdomen. Chez 3 ex. (Karlsbrunn, Goertz) arceaux dor-

saux et ventraux d'un brun foncé. Cliez 3 ex. (Karlsbrunn,

Goertz, Waldegg) les arceaux dorsaux "" — 4'"*' d'un brnn-

jaunâtre (chacun bordé très finement de foncé en arrière), les

autres d'un brun foncé; arceaux ventraux bruns. Tout l'abdomen

couvert de poils délicats à reflet jaune, le 7'"* arceau dorsal

et ventral parsemé d'épines nombreuses courtes et fortes, vi-

sibles sous la loupe forte ordinaii'e (cette armure manque au $).

Pieds. Hanclies postérieures d'un brun clair, quelquefois

aussi les intermédiaires de cette dernière couleur dans leur

moitié apicale et les hanches antérieures jaunes. Trochanters et

cuisses jaunes; les cuisses postérieures d'un brun foncé au sommet.

Tibias jaunes, les intermédiaires et les postérieurs garnis de 2

rangées d'épines délicates. Tarses et éperons bruns.

Ailes d'un vitreux brunâtre.

Ovipositeur (pi. XIX, fig. 149 — 151) brun foncé.

Partie bas. sup. assez large, légèrement concave dans sa partie

antérieure, convexe vers le sommet, à bord postérieur profon-

dement entaillé en arc, sa surface externe, les côtés et le bord

postérieur couverts de soies épaisses, fortes et courtes aiguës

au bout, semblables à celles dont est couvert le 7'"' arceau

abdominal. Partie bas. inf. trapézoïdale à bords latéraux nus,

légèrement arrondis et à angles postérieurs arrondis; le bord

postérieur profondement concave en arc; auprès de ce bord

sont situées de chaque côté 2 soies fortes; la surface externe

garnie de rares soies courtes et fortes. Lamelle ant. quadran-

gulaire, plus étroite à la base qu'au sommet à angles posté-

rieurs arrondis, le bord postérieur légèrement concave et couvert

de soies délicates. Lamelle post. presque cylindrique, assez al-
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longée h surface et à sommet couverts de soies fortes, courtes

et aiguës.

Je possède 6 $ prises ïi Karlsbrunu, Goertz et Waldegg,

en mai, en juin et en juillet.

16. Plir. oMusa $ 2 Winn.

Lg. corp. 2,3 — 3 mm.; ]g. alar. 2,4 — 3 mm.

Cette espèce, fort variable dans la coloration du dos et de

l'abdomen, paraîtrait appartenir à plusieurs espèces distinctes,

si son organe copulateur n'était pas identique dans toutes ces

variétés.

$•

Tête. Antennes 7 — V* fois plus long que la tête et le

thorax pris ensemble; les segments basilaircs et la base du 1"

segment de la flagelle jaunes, les autres d'un noir brunâtre, le

reste comme dans la forme typique.

Thorax. Dans 1 ex. (Waldegg) d'un brun-noirâtre en dessus

sans aucune bande, avec des taches jaunes très petites sur les

épaules. Dans 3 ex. (Villach) brun-noirâtre, avec de grosses

taches jaunes sur les épaules. Dans 6 ex. (Graefenberg, Villach)

jaune, avec 3 bandes d'un brun-noir, séparées, dont les laté-

rales sont confondues auprès de la base de l'écusson. Dans 1 ex.

(Graefenberg) jaune avec 3 bandes d'un brun-noirâtre séparées,

dnnt Tintermédiaire est prolongée jusqu'au bord antérieur du

thorax, les latérales racourcies n'atteignent pas l'écusson. Côtés

du thorax sont jaunes variés de taches brunes, ou bruns en

entier, ou d'un brun-noirâtre. L'écusson dans 12 ex. (Villach,

Waldegg, Graefenberg) est brun-noirâtre; dans 1 ex. (Graefen-

berg) il est jaune, avec un triangle brun au milieu ayant la base

tournée vers la base et le sommet vers le sommet de l'écusson.

Abdomen. Dans 1 ex. (Graefenberg) les arceaux dorsaux

pi- — 4'"e
jaunes avec des taches brunes descendant sur les

côtés en forme de petits triangles, le 4""" avec une tache d'un brun-

noirâtre atteignant la moitié latérale de l'arceau, le 5'"® brun-
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noirâtre avec une bordure antérieure jaune assez large, le
6'""

brun-noirâtre; arceaux abdominaux 1"'— 5™'' jaunes, le
6'"^

brun. Dans 3 ex. (Graefenberg, Waldegg-, Villacb) les arceaux

dorsaux 1"' — 4""" jaunes avec des taches triangulaires d'un

brun-noirâtre de grandeur médiocre, à bords an'ondis, les

5™e — gmo
^Q^|. uoii-g. arceaux abdominaux 1" — 4""' jaunes,

les
5me_ßrae

j^Qij.g^ j)g,^s 6 ex. (Graefenberg, Villach) V
arceau dorsal brun-noirâtre à bordure jaune auprès du bord

inférieur, le 2'"® et le 3"'" jaunes avec de grandes taches brunes

humérales, le 4"'" brun-noirâtre avec une échancrure jaune au-

près du bord antérieur, le 5'"® et le 6'"' d'un brun-noirâtre, arceaux

abdominaux ' — 4'"' jaunes, les 5™' — 6'"' bruns. Dans 3 ex.

(Villach) 1" arceau dorsal brun-noirâtre avec une petite tache jaune

auprès de son bord inférieur, le 2'"' et le 3'"" jaunes avec des

taches d'un brun-noirâtre très grandes, les 4'"" — 6'"' d'un brun-

noirâtre; arceaux abdominaux 1"— 4""^ jaunes, les autres bruns.

Dans 1 ex. (Waldegg) V arceau dorsal brun clair, le 2'"4)run clair

avec une bordure postérieure jaune fine, les 4'"**— 6™" d'un

brun-noirâtre; arceaux abdominaux bruns.

Pieds. Hanches dans 8 ex. (Waldegg, Villach, Graefen-

berg) jaunes avec des taches brunes au sommet; dans 5 ex.

(Waldegg, Villach) les hanches intermédiaires et les postérieures

brunâtres ou brunes. Le tarse des pieds antérieurs 2 — 2V3 fois

plus long que le tibia correspondant. Métatarse de longueur

égale à celle du tibia correspondant ou un peu plus long. Le

reste comme dans la description de Winnertz.

Ailes comme dans l'exemplaire typique.

Organe copulateur (pi. XII, fig. 4, 5, G) brun. Bord

postérieur de la lamelle bas. en l'examinant d'en dessous a 2

échancrures latérales légèrement arquées; toute la surface de la

lamelle couverte de soies brunes délicates. Pince inf. ovoïde-

oblongue, entaillée en arc sur le devant et en arrière; la sur-

face externe garnie de soies longues et délicates; le bord posté-

rieur garni d'une rangée de soies courtes et un peu plus épaisses.
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Pince sup. eil forme d'une botte, le côté externe épais couvert

de soies délicates et courtes, le côté interne plus mince;

cette pince est dirigée vers la précédente sous l'angle aigu,

armée à l'extrémité d'un appendice épais, court et émoussé,

pyriforme; dans l'enfoncement postérieur angulaire il y a une

lamelle presque ronde avec 2 soies courtes, épaisses et de lon-

gueur inégale; au milieu (au voisinage du bord supérieur) se

trouve une lamelle elliptique dont le bord est garni de soies

longues et fortes; au bord interne se trouve une lamelle mem-

braneuse avec quelques rangées d'épines.

Je possède 1 3 $ recueillis à Waldegg, Villacli et Graefon-

berg en mai et en «août.

(non décrite i)ar W innert z).

Lg. corp, 2,5 — 3 mm.; Ig, alar, 2,5 — 3 mm.

Tête. Antennes plus courtes que la tête et le thorax pris

ensemble; les segments basilaires et la base du 1" du flagellum

jaunes, les autres segments du flagellum d'un brun- noirâtre.

Face, trompe et palpes jaunes. Front et vertex couverts de

poils gris changeant.

Thorax. Dos dans 2 ex. (Graefenberg, Waldegg) jaune à

3 bandes confondues d'un noir brunâtre, dont l'intermédiaire

est prolongée jusqu'au bord antérieur du dos et les latérales

sont raccourcies; le dos parait être donc brun-noirâtre avec de

grandes taches huméralos jaunes prolongées sur les côtés jusqu'à

la base des ailes. Dans les autres 2 ex. (Villacii, Russie Blanclie)

dos brun-noirâtre avec de grosses taches jaunes humérales.

Dans 1 ex. (Karlsbrunn) dos jaune à 3 bandes d'un brun-

noirâtre, dont les latérales seules se réunissent aupit'S de la

base de l'écusson, tandis qu'elles sont séparées entre elles dans

tout le reste de leur longueur. Dans 1 ex. (Waldegg) tout le

dos est brun-noirâtre avec des taches humérales d'un jaune

ruugeâtrc très petites. Côtés du thorax bruns ou jaunes à taches
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brunes. Écusson et mclanotnm d'un brun-noirâtre. Balanciers

d'un jaune-blancliâtre.

Abdomen. Dans 1 ex. (Karlsbrunn) les arceaux dorsaux

1 "— 4"'" jaunes avec une tache brune descendant sur les côtés

en forme d'un ti iangle (la plus grande tache se trouve sur le

4™^ arceau et atteint le bord inférieur de cet arceau), le 5'"" brun

foncé avec une bordure antérieure et postérieure jaune fine;

arceaux ventraux ' — 5™^ jaunes, le reste brun. Dans 1 ex.

(Graefcnberg) 1" arceau brun-noirâtre, le 2""" jaune avec la

tache d'un brun foncé au dos (qui descend en forme d'un triangle

sur les côtés de l'arceau jusqu'à la moitié de sa hauteur), le

31.1e
|^j,jjjj foncé avec une largo bordure jaune postérieure et

antérieure, le 6'"'' brun foncé, le 7'"^ jaune; arceaux ventraux

jaunes. Dans 2 ex. (Waldegg) 1^' arceau dorsal brun-noirâtre,

le 2'"" brun-noirâtre avec une petite tache triangulaire jaune

dans l'angle antéro-inférieur de l'arceau et avec une fine bordure

postérieure également jaune, les '"*" — 5""' d'un brun-noirâtre

avec une fine bordure postérieure jaune, le 6™" brun-noirâtre;

arceaux ventraux d'un brun clair. Dans 1 ex. (Russie Blanche)

F' arceau dorsal jaune avec une petite taclie triangulaire brune

au dos (dont la base est dirigée vers le bord postérieur de l'arceau),

le 2'"'^ jaune avec une petite tache d'un brun foncé au dos

(qui descend en forme d'un triangle sur les côtés de l'arceau

dépassant la moitié de leur hauteur), le 3"^^*' brun-noirâtre avec

une large bordure antérieure et postérieure, les 4'"° et 5'""

d'un brun-noirâtre avec des bordures jaunes fines, le G"" brun-

noirâtre; arceaux ventraux jaunes. Dans 1 ex. (Villach) ''

arceau dorsal brun-noirâtre, le 2'"'' brun-noirâtre avec une borduie

antérieure jaune, le 3'"' brun-noirâtre avec la bordure anté-

rieure et la postérieure jaune, le 4'"*^ brun-noirâtre à bordure

postérieure jaune, les 5'"' — 7'"' d'un brun-noirâtre; les arceaux

ventraux 1" et 2'"'' jaunes, les autres bruns.

Pieds. Hanches intermédiaires et postérieures brunes

ou brunâtres, la paire antérieure jaune. Les cuisses jaunes à
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sommet brun; toutes les cuisses garnies sur leur bord inférieur

d'une strie de brun foncé, qui manque cependant dans certains indi-

vidus. Les tibias d'un jaune brunâtre à sommet brun. Le tarse

et l'éperon bruns; le tarse des [ieds antérieurs est 2V4 fois

plus long que le tibia correspondant. Les tibias sont de la même

longueur que le métatarse correspondant; tibias postérieurs et

intermédiaires sont garnis de 2 i-angées de soies courtes et

délicates, dont une est située sur la face externe, l'autie sur

le bord postérieur.

Ailes d'un vitreux brunâtre, à nervures brunes; la n. costale

dépasse très peu l'insertion de la n. cubitale, la blanche ba-

silaire de la n. cubitale sise dans la hauteur de la moitié posté-

rieure du tronc de la bifurcation de la nervure posticalo, la

nervui'e anale disparaissant au devant de la moitié du tronc

de la bifurcation de la n. posticale; la n. axillaire pâle.

Ovipositeur (pi. XIX, fig. 171 — 174) brun. Partie bas.

sup. profondement échancrée au bord postérieur, formant 2

lobes presque semicirculaires; les côtés de cette lamelle sont

assez fortement concaves; sa surface externe ainsi que le bord

postéiieur couverts d'épines et de baguettes courtes et fortes.

Partie bas. inf. ovalaire à bord postérieur et aux angles externes

arrondis; sa surface externe, ainsi que le bord postérieur,

couverts de soies délicates. Lamelle sup. ou ant. allongée et

atténuée veis le sommet, légèrement entaillée en arc au bord

supérieur et couverte de soies délicates. Lamelle post. ou inf.

rectangulaire, garnie de soies fortes et courtes.

Je possède G Ç de Graefenberg, Karlsbrunn, Villach, Wal-

degg et de la Russie Blanche, recueillies en mai, juin, juillet

et août.

17. Phr. crassipes ') ? AVinn.

Lg. corp. 2,1—3.2 mm.; Ig. alar. 2,3—3,4 mm.

Tête comme dans l'exemplaire typique.

Thorax. Dos dans G ex. (Graefenberg, Karlsbrunn) brun

*) La Phr. crassiiies W i n n. ne peut pas être identique avec la tarsaia
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à grandes taches huuiérales jaunes prolongées sur les côtés

jusqu'à la base des ailes. Dans 2 ex. (Karlsbrunn) il est brun

h taches liumérales jauues, prolongées sur les côtés en formant

une bordure assez large jusqu'à l'écusson. Dans 1 ex. (Grae-

fenberg) dos jaune à 3 bandes brunes séparées entre elles dans

la moitié antérieure du dos et confondues en arrière, prolongées

jusqu'à Técusson. Ecusson, côtés du thorax, métanotum et ba-

lanciers comme dans l'exemplaire typique.

Abdomen. Dans 5 ex. (Graefenberg, Karlsbrunn) arceaux

dorsaux d'un brun foncé; les arceaux ventraux 1" et 2'"*' jaunes,

les autres bruns. Dans 1 ex. (Karlsbrunn) arceaux dorsaux

d'un brun-noirâtre avec une bordure postérieure fine d'un brun-noi-

l'âtre; arceaux ventraux P'' et 2™' d'un jaune sale, les autres

bruns *). Dans 10 ex. (Graefenberg, Karlsbrunn) V arceau

dorsal brun-noirâtre, le 2'"'' brun-noirâtre avec une taclie la-

térale jaune-brunâtre (occupant tout le bord inférieur de l'ar-

ceau), les
3'"<'_7™e

d'un brim-noirâtre; arceaux ventraux V%
2'"" et 3'"'' jaunes, les autres bruns. Dans 1 ex. (Graefenberg)

arceaux dorsaux avec une bordure d'un jaune sale au bord

antérieur des arceaux; arceaux ventraux d'un brun-jaunâtre.

Pieds. Hanches postérieures d'un brun de goudron, les in-

termédiaires et les antérieures jaunes, ou la paire intermédiaire

des hanches est aussi brunâtre; on y trouve cependant des exem-

plaires dont toutes les hanches sont jaunes. Cuisses jaunes, quel-

s t a g., car cette dcniirro diffrrc de la crns^ipea par la présence des taclies

jaunes sur les côtés du 1er et du 2i"e arceau dorsal; je suis donc d'une opi-

nion contraire ù celle de Mr. van -der - u 1 p, qui place la crassipcs dans

les synonymes de l;i iarsnta S t a g. ot v a n - d e r - W u 1 p.

*) 1> la description de Winnortz il est dit: <Iiinterleib scliwar;^-

liraun, (1er llinterrand der Ringe und gewöhnlich an den beiden ersten Ringen
auch der I'aucli gelb?. Probablement ce n'est qu'une erreur sous le rapport de

la coloration des bords postérieurs des arceaux, d'autant plus, que dans

l'exemplaire typi(iue que j'ai eu en main, marqué du N2 26 (correspondant au Ai;

de la description), tous les arceaux de l'abdomen sont d'un jaune-brunâtre avec

une line liordnre postérieure d'un brnn-jioirâtre, le l«"'' et le 2'"«' arceaux ven-

traux sont d'un jaune sale.
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quefois avec des stries brimes au bord inférieur; les cuisses

postérieures à sommet brun. Dans les pieds antérieurs les ar-

ticles du tarse élargis; le tarse des pieds antérieurs \^|^ - 2 V2

fois plus long que le tibia correspondant et le tibia est

de la même longueur ou un peu plus long que le métatarse

correspondant.

Ailes comme dans l'exemplaire typique, mais la transver-

sale intermédiaire située d'une manière variable.

Ovipositeur (pi. XVIII, fig. 138 — 141) brun-noirâtre.

Bord postérieur de la partie bas. sup. entaillé profondément

en un coin à bords légèrement arqués; bord postérieur et les

cotés garnis de soies assez longues. Partie bas. inf. rectangu-

laire, à bord postérieur légèrement enfoncé en arc, les angles

postérieurs arrondis; toute la surface externe et le bord po-

stérieur couverts de soies délicates. Lamelle sup. ou ant. en

forme de massue à surface externe et le bord postérieur couverts

de soies délicates. Lamelle inf. ou post. étroite et longue,

garnie auprès de sa base de soies longues, tandis qu'au sommet—
d'épiues courtes et foitos.

Je possède 1 8 $ recueillies à Graefenberg et à Karls-

brunn en juillet et en août.

(non décrit par W innert z).

Lg. corp. 2,4 — 3 mm.; Ig. alar. 2,3 — 3 mm.

Tète. Antennes plus longues que la tète et le thorax pris

ensemble; les articles basilaires et la base du 1" de la flagelle

jaunes, le reste brun; toutes les antenues parsemées de poils

délicats à reflet ardoisé. Face jaune-brunâtre. Trompe et palpes

jaunes, front et vertex bruns ou d'un brun-noirâtre; ce dernier

couvert de poils à reflet ardoisé.

Thorax. Chez 9 exemplaires (Karlsbrunn) dos brun à

grandes taches humérales jaunes, prolongées sur les côtés jusqu'à

la base des ailes; chez 4 ex. (Karlsbrunn, Graefenberg) il est

brun avec des taches jaunes bumérales, qui en se prolongeant

H. s. E. E. xxm. 30
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sur les cotés forment une bordure assez hrgo prolongée jusqu'à

l'écusson; chez 23 ex. (Karlsbrunn, Graefenberg) dos brun-

foncé avec des taches humérules jaunes assez grandes. Tout le

dos couvert de poils h reflet ardoisé avec des soies plus lon-

gues jaunes sur les côtés. Les côtés du thorax, métanotum et

écusson d'un brun ou d'un brun foncé; écusson à soies jaunes

plus longues sur le bord.

Abdomen. Chez 20 ex. (Karlsbrunn, Graefenberg) les ar-

ceaux dorsaux d'un brun-noirâtre; arceaux ventraux 1" et 2'"*

d'un jaune-brunâtre, les autres bruns. Cliez 9 ex. (Karlsbrunn)

les arceaux dorsaux 1" — ""' d'un brun-jaunâtre pâle, les

4'"' — 6""' d'un brun- noirâtre; les V— 3'"' arceaux ventraux

d'un brun-sale, les autres d'un brun-noirâtre. Chez 7 ex.

(Karlsbrunn, Graefenberg) V arceau dorsal brun-noirâtre^ le

2"*" brun-noirâtre avec une petite tache latérale brune-rougeâtre

occupant tout le bord inférieur de l'arceau, les ™*"— '"*^ d'un

brun-noirâtre; 1"' arceau ventral brun, le 2'"^' brun-rougeâtre, les

autres d'un brun-noirâtre. Tout l'abdomen couvert de poils à

reflet jaune.

Pieds. Hanches jaunes, ou la paire postérieure jaune-brunâtre.

Cuisses jaunes, quelquefois à stiùes brunes sur le bord inférieur,

les postérieures à sommet brun. Tibias jaunes, les postérieurs

et les intermédiaires â 2 rangées d'épines délicates. Les tarses

et les éperons biuns.

Ailes. Nervure costale dépasse de très peu la n. cubitale

(elle atteint même presque cette dernière), la transversale ba-

silaire de la n. cubitale située en dii'ection variable au tronc

de la n. posticale; n. anale teiminée au devant du milieu de

la n. posticale; n. axiliaire délicate.

Organe copulateur (pi. XIV, fig. 43 — 45) brun foncé.

Bord postérieur de la lamelle bas. entaillé légèrement en arc;

la surface externe, ainsi que les bords postérieurs et les latéraux

couverts de soies délicates assez denses. Pince inf. en forme

de la pince de l'écrévisse, à bras externe très large à la base,
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aminci vers le sommet en se courbant en arc, avec quelques

soies petites au sommet; le bras interne très étroit, plus court

que l'externe et courbé légèrement en arc, avec quelques soies

au sommet; la face externe de cette pince et les bords postérieurs

et les latéraux couverts de soies longues et délicates. Pince

sup. avec le tronc en forme de hacliet atténué rapidement au

sommet formant un appendice d'une forme de corne à pointe

dirigée à l'extérieur; le bord interne du tronc garni de soies

longues; du milieu sort une lamelle quadrangulaire, dont le bord

supéro-interne est garni d'une ]'angée de soies fortes; de la

base de cette pince sortent une lamelle étroite arrondie à l'extré-

mité et une lamelle membraneuse avec des rangées de baguettes.

Je possède 36 5 pris en juillet et en août à Karlsbrunn

et î\ Graefenberg.

18. Plir. squalida '') $ Winn.

Lg. corp. 2,4 — 2,8 mm.; Ig. alar. 2,5 — 2,9 mm.

Tête. /Nntennes comme dans la description de W inner tz.

Face, trompe et palpes jaunes ou d'un jaune sale, quelquefois

même presque bruns. Front et cervix d'im brun-noirâtre.

Thorax. Dos dans 8 ex. (Karlsbrunn, Graefenberg, Wal-

degg, ^) brun sans taches, dans 5 ex. (Strzygi, Ruda

Guzowska) brun-noiratie avec des taches humérales jaunes très

petites. Les côtés du thorax d'un jaune sale avec des taches

brunes, ou d'un noir brunâtre uniforme. Écusson et métanotum bruns.

Abdomen. Dans 8 ex. (Karlsbrunn, Graefenberg, Villach,

Waldegg) les arceaux dorsaux et ventraux bruns ou d'un brun-

noiiâtre; dans 1 ex. (Karlsbrunn) P' arceau brun, le 2'"*' brun-

noirâtre avec une borduie inférieure jaune, les 3"""— 6'"^ d'un

brun- noirâtre, tandis que les arceaux ventraux 1"'' et 2""" jaunes

et les autres bruns; dans 4 ex. (Strzj^gi, Ptuda Guzovvska) '

*) Dans la collection de W i n n e r t z à la femelle de la est ajouté

par Fauteur un mâle avec son étiquette <Phr. scptalida ç^>, qui, d'après mou

examen, n'est que le ^ de la forcipula, d'autant plus que son organe copula-

teur est identique à celui de cette dernière espèce.

30*
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arceau jaune avec une taclie triangulaire d'un brun-noirâtre

au dos, dirigée par sa base vers le bord postérieur de l'arceau,

les
2'"^' et 3""' d'un brun-noirâtre avec une tache jaune trian-

gulaire et étroite voisine du bord postérieur et étendue sur toute

sa largeur, le 4'"" brun-noirâtre avec une bordure large jaune

postérieure, le
5'"'' brun-noirâtre avec une tache jaune trian-

gulaire ti'ès petite dans l'angle inférieur auprès du bord posté-

rieur, le G'"' brun-noirâtre; arceaux ventraux V — 4"'" jaunes,

le 5'"^' et le 6'"' bruns.

Pieds. Hanches quelquefois toutes jaunes, ou la paire pos-

térieure jaune dans la moitié basilaire et brune dans la moitié

apicale (le plus souvent la paire postérieure est d'un brun

de goudron). Cuisses jaunes (la paire postérieure à sommet

brun), ayant au bord inférieur une petite ligne d'un brun-noi-

râtre. Articles du tarse 2'"', 3'"'' et 4'"" élargis; tarse des pieds

antérieur presque 2 fois plus long que le tibia correspondant.

Tibias un peu plus longs ou plus courts que le métatarse cor-

respondant.

Ailes comme dans la description de Winnertz.

Ovipositeur (pi. XVIII, tig. 130—133) brun. Tartie

bas. sup. presque nue, assez large, bord postérieui" h éclian-

crure elliptique, couvert de soies rares délicates. Partie bas.

inf. triangulaire, â surface externe et les côtés garnis de soies

assez longues. Lamelle ant. ou sup. de la forme d'un cairé

oblique à angles et les côtés arrondis, sa surface externe ainsi

que les boids couverts de soies délicates. Lamelle post. ou inf.

d'une forme conique, garnie de quelques soies longues et d'épines

plus fortes.

Je possède 13 $ de Graefenberg, Karlsbrunn, Waldegg,

Villach, Ruda Guzowska et Strzygi, pris en mai, juin et août.

19. Plir. elegans 6 n. sp.

BrimneO'fusca. ArticuUs hasaUhis antennarum et hasi ar-

tkuVi 1 ßaydli ßavis; dorso hnmneo-fiisco cum maculis hume-
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ralibus flavis, magnis iisqite ad basin alarum prostratis, late-

rïbiis sordide flavis cum macidis brimneo-fuscis; scutello et me-

tanoto brimneo-fuscis; halteribus flavis; segmentis abdominis T,

.2° et 5" flavis cum macula triangulari nigro-fusca, 4" nigro-

fusco cum margine postico flava, 5" — 6' nigro-fuscis; segmentis

ventralïbus T, 3", 4" flavis, requis brunneo-fuscis; coxis fla-

vis, postlcis et mediis in apice subfuscatis; troclianteribus, tïbiis

ftmorihusque flxivis; femorlbus posticis apice brunneo-fuscis; tarsis

calcarïbusque brunneis; aUsbrunneo-hyalims.—hg. corp. 2,7 mm.;

Ig. alar. 2,7 mm.

Tête. Antennes plus longues que la tête et le thorax pris

ensemble; articles basilaires et la base du V article de la fla-

gelle jaunes, le reste d'un brun foncé; antennes garnies de poils

délicats à reflet jaune. Face, trompe et palpes jaunes. Front

et occiput d'un brun-noirâtre, ce dernier couvert de poils à

reflet gris.

Thorax. I>os brun foncé avec de grosses taches humé-

raies jaunes prolongées jusqu'à la base des ailes; tout le dos

couvert de poils délicats à reflet jaunâtre et de soies plus

longues sur les côtés. Côtés du thorax d'un jaune sale avec des

taches d'un brun foncé. Métanotum et écusson d'un brun foncé,

ce dernier avec des soies longues sur le bord. Balanciers jaunes.

Abdomen. Le 1"' arceau dorsal jaune avec une tache

dorsale triangulaire brune-noirâtre à sommet dirigé vers le bord

antérieur de l'arceau, les 2'"" — 3'"" jaunes avec une grande

tache dorsale triangulaire (qui occupe la moitié latérale de

chaque arceau et est dirigée par sa base vers le bord antérieur,

par le sommet vers le bord postérieur des arceaux), le 4""" brun-

noh'âtre avec une bordure postérieure jaune-blanchâtre très

fine, le 5"'" et le 6'"' d'un brun-noirâtre; arceaux ventraux V,
2'"* et 3'"° jaunes, les autres d'un brun-noirâtre. Tout l'abdo-

men couvert de poils délicats à reflet jaune.

Pieds. Hanches jaunes, la paire intermédiaire et la posté-

rieure à sommet coloré de brunâtre. Trochanters, cuisses et
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tibias jaunes; les cuisses postérieures à sommet brun -noirâtre

sur une petite étendue; les tibias intermédiaires avec 2 rangées

d'épines délicates. Les tarses et les éperons bruns.

Ailes d'un vitreux brunâtre.

Organe copulateur (pi. XIII, fig. 25 — 27) brun foncé.

Bord postérieur de la lamelle bas. médiocrement entaillé en

arc au milieu; auprès de ce bord il y a des soies plus fortes,

au milieu même 2 fortes soies sont situées tout près du bord;

surface externe et les côtés couverts de soies délicates. Pince

inf. en forme pentagonale sub-arrondie, à surface externe et les

côtés couverts de soies longues; dans l'angle antéro-interne sont

situées 2 soies fortes et longues. Pince sup. a le tronc en

forme de massue avec une longue et forte soie au sommet;

de son milieu sort une large lamelle triangulaire, dont le bord

antérieur est couvert d'une rangée de soies fortes et longues;

de la base de cette pince sort une lamelle membraneuse avec

une rangée de baguettes.

Je possède 1 $ pris à Zaczernie (en Russie Blanche) au

mois de juin.

20. Plir. Taczanowskyi $ 2 "• sp.

Mas. Bnmnea, artkulis basalibus antennarum et basi T,
2'' et 3" articulis flageUi ßavis; dorso fusco-bnmneo cum magnis

maculis humeralibus, interdum ad bas'm alarum prodiictis fta-

vis; ïateribus, scutello et metanoto bnmneo-fuscis; segmentis

abdominalibiis: — " flavis cum macida triangulari brimneo-

fusctty 4"— 6" nigro-brunnels; segmentis ventralibus 1"— 3" fla-

vis, 4"— 6" bnmneis] halterïbiis flavis; coxis pedibusque flavis,

femoribus posticis apice fusco-brunneis^ tibiis flavis, tarsis cal-

caribusque bnmneis; alis brunneo-hyalinis. — Lg. corp. 2,8—
2,9 mm ; lg. alar. 2,7—2,8 mm.

Fem in a. Antennis, dorso, ïateribus, scutello, metanoto, co-

xis, pedibus et alis ut in mari: segmentis abdominalïbus T—
3" flavis, cum macidis triangularibus fusco-brunneis, 4"— 6"
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fiisco-hrunneis margine imsteriore flavo, 7" flavo; segmentis

ventralïbus T—-4" flavis, rellquis fiisco brimneis. — Lg. corp.

2,9 mm.; lg. alar, 2,8 mm.

Tête. Antennes plus longues que la tête et le thorax pris

ensemble; les segments basilaires et la base des 3 premiers seg-

ments de la flagelle jaunes, le reste brun-noirâtre, couvertes

dans toute leur longueur de poils délicats à reflet jaune. ',
trompe et palpes jaunes, front et vertex d'un brun-noirâtre,

ce dernier couvert de poils délicats à reflet jaunâtre.

Thorax. Chez 1 ex. (Strzygi) dos brun foncé avec de

grandes taches humérales jaunes, chez un autre (Ruda Gu-

zowska) brun foncé avec des taches humérales jaunes assez

grandes, qui en se prolongeant sur les côtés atteignent jusqu'à

la base^ des ailes. Dos couvert de poils délicats à reflet jau-

nâtre et garni sur les côtés de soies plus longues. Les côtés

du thorax, métanotum et écusson d'un brun foncé, ce dernier

garni • de soies longues sur le bord. Balanciers jaunes.

Abdomen. Premier arceau dorsal jaune avec une tache

dorsale triangulaire d'un brun foncé, tournée par son sommet

vers le bord antérieur de l'arceau, le 2'°'' jaune avec une tache

d'un brun foncé (occupant toute la largeur de l'arceau, d'où elle

descend sur les côtés en forme de triangle sans atteindre la

moitié latérale de l'arceau), le ""* jaune avec une tache pa-

reille (qui occupe une partie du bord antérieur sans atteindre

le bord postérieur et qui en descendant sur les côtés se ter-

mine en angle aigu au delà de la moitié latérale de l'arceau),

les 4"''— 6"'^ d'un brun foncé; les 1"— 3™" arceaux ventraux

jaunes, les autres d'un brun foncé. Tout l'abdomen couvert de

poils couchés à reflet jaune.

Pieds. Hanches, trochanters, cuisses et tibias jaunes. Les

cuisses postérieures à sommet brun foncé. Les tibias intermé-

diaires et postérieurs à 2 rangées d'épines délicates. Les tarses

et les éperons bruns.
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Ailes d'un vitreux brunâtre.

Organe copulateur (pi. XIII, fig. 34 — 36) brun foncé.

Bord postérieur de la lamelle bas. à 2 entaillures latérales (arquées,

larges, de profondeur médiocre), convexe au milieu sur une petite

étendue; la surface externe ainsi que les côtés couverts de soies

délicates. Pince inf. en forme de massue à boi'd externe légè-

rement concave, le bord postéi-icur légèrement arrondi, le bord

antéro-interne atténué et allongé, armé au sommet de soies

assez fortes dont l'antérieure est très longue; la surface exteine

ainsi que les bords couverts de soies délicates. Pince sup. a

le tronc en forme d'une botte dirigée par base en arrière, par

sommet à l'extérieur; de son bord supérieur sort une lamelle

ovalo-ronde, dont le bord antéiieur est garni d'une rangée de

soies fortes et longues; de la base de cette pince sort (auprès

du bord postérieur) une lamelle membraneuse courbée de diffé-

rentes manièi'es et garnie de nombreuses rangées de baguettes.

Je possède 3 $ recueillis à Strzygi, à Ruda Guzowska et

à Taichomin en juillet, en août et en octobre.

Ç

Antennes, dos du thorax, Hancs, écusson, metanotum,

hanches, pieds et ailes comme chez le mâle.

Abdomen. Premier ai'ceau dorsal jaune avec une tache

dorsale triangulaire d'un bnin foncé dirigée par son sommet

vers le bord antérieur de l'arceau; le 2""' jaune a\ ec une tache

dorsale d'un brun foncé, occupant toute la largeur de l'arceau

(d'où elle descend sur les côtés en forme de triangle, terminé

en angle aigu au délit de la moitié latérale de l'arceau), le

3™* jaune avec une tache de la même couleur que celle du précé-

dent, mais grande et prolongée jusqu'au bord inférieur de

l'arceau; les 4'°'— 6'"" d'un brun -foncé avec une bordure jaune

assez large sur le bord postérieur de tous ces arceaux, le 7""®

tout jaune; arceaux ventraux P""— 4'"'' jaunes, les autres d'un

brun-foncé. Tout l'abdomen couvert de poils couchés délicats

à reflet jaune.
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Ovipositeiir (pi. XIX, fig. 1G3 — 166) brun. Partie bas.

sup. assez large, à bord postérieur entaillé légèrement en de-

mi-cercles sur les côtés, profondément et largement en coin au

milieu, en formant 4 lobes semicirculaires, dont 2 latéraux

sont petits et les 2 médians gros; tout le bord postérieur et la

surface externe sont couverts de soies épaisses et courtes (sem-

blables aux baguettes) terminées en pointe. Partie bas. inf.

trapézoïdale à angles latéro- postérieurs arrondis, le bord po-

stérieur enfoncé très légèrement en arc au milieu, la surface

externe, les bords latéraux et les postérieurs couverts de soies

délicates. Lamelle ant. en rectangle irrégulier à angles posté-

rieurs arrondis; le bord supérieur garni en arrière de soies

longues. Lamelle post. cylindrique, garnie au sommet de soies

fortes et courtes.

Je possède 1 9 prise à Strzygi en août,

21. Plir. petiilans S n. sp.

Flava. Articulis basalibus antennamm et dimidio T arti-

ciili flageUi flavis; dorso flavo cum 3 vHtis n'ujro fusrh, sepa-

ratis vel confliientibus; laferibus tJioracis flavis, macnlis fiisco-

flavis ornatis; scutello et metanoto fuscis; coxis pedïbiisque fla-

vis, femorum posticonim apice tarsisque nigro-fiiscis; segmentis

abdominalibus 1" — 4" flavis cum macula triangtdari brunneo-

fusca, 5"— 6" vel 6" nigrofusais; alis flavicantibus. — Lg. corp.

1,9 — 2 mm.; Ig. alar, 1,9 — 2 mm.

Tète. Les antennes aussi longues que la iète (prise ensemble

avec le thorax), leurs segments basilaires et la moitié du 1" seg-

ment de la flagelle jaunes, le reste des segments de la flagelle

brun-noirâtre; les antennes dans toute leur longueur parsemées

de poils délicats à reflet jaune. Face, trompe et palpes jaunes.

Front et Vertex d'un jaune-bi'unâtre ou d'un brun foncé, ce

dernier couvert de poils à reflet jaune.

Thorax. Dos jaune à 3 raies d'un brun-noirâtre séparées

entre elles, dont la médiaire atteint le bord antérieur du dos,
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les latérales (considérablement plus courtes) se prolongent jusqu'à

l'écusson où elles se confondent, ou elles sont confondues entre

elles et constituent la couleur générale du dos brun-noirâtre h

grosses taches humérales jaunes; tout le dos couvert de poils à

reflet jaune, plus longs sur les côtés. Les côtés du thoi'ax

jaunes à taches brunes. Métanotum brun-jaunâtre. Ecusson brun

avec des soies jaunes sur le bord. Balanciers jaunes.

Abdomen. Les P'" — é""" arceaux dorsaux jaunes avec

un triangle dorsal brun-noirâtre, tourné par sa base vers le bord

postéi'ieur des arceaux, par son sommet vers le bord antérieur,

le b"'^ et le 6"'" (ou seulement le G'"®) d'un brun-noirâtre; arceaux

ventraux ' — 4""' jaunes, le """ et le 6""" d'un brun-noiiâtre.

Tout l'abdomen couvert de poils à reÜet jaune.

Pieds. Hanches, cuisses ot tibias d'un jaune pâle, le sunnnet

des cuisses postérieures et les articles des tarses d'un brun-noi-

râtre. Tibias intermédiaires et postérieurs garnis de 2 rangées

d'épines délicates. Éperons d'un brun- noirâtre.

Organe copulateur (pi. XII, fig. 10 — 12) jaune-bru-

nâtre. Le bord postérieur de la lamelle bas. fort entaillé en

arc. Pince inf. semicirculaire à bord supérieur garni de soies,

la surface externe couverte de soies assez longues. Pince sup.

à tronc allongé, la partie supérieure en forme d'une pelle

étroite et arrondie; de la base du tronc sort une lamelle tri-

angulaire, dont le bord antérieur est armé d'une rangée de

soies fortes et longues.

Je possède 2 $ de la Russie Blanche, recueillis en juin

et en juillet.

22. Phr. Braueri $ 2 n. sp.

Mas. Flava. ÄrticuUs hasalibiis antemiarum et articulo

T et had 3' articuli flagelli v. articuUs basalibus et basi T
articidi flagelli flavis; dorso flavo cum 3 vittis conjunctis nigro-

fuscis V. cum 3 vittis disjimctis nigro-fuscis (quae basi scutelli

jungimtur), interdum cum 3 vittis plane disjunctis nigro-
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fnscis; laferibiis flavis v. brunneis; scutello lurido, interdim

flavo cum "macula trkmgulari pallicle-hrimnea; metanoto brun-

neo V. ftisco-brunneo; knlteribus flavis; segmentis abdominis:
Qo _ ^0 ^^^^ 2' — 3") flavis cum macula triangulari nigro-fusca,

5"— 6" (v. 4" — 6") nigro-fuscis, mterdum 1% 3% 4", 5" et

6' nigro-fuscis, 2" flavo cum macula friangulari nigro-fusca;

segmentis veniralibus: 1" — 4" (v. 1" — 3") flavis, reliquis nigro-

fuscis; coxis flavis, posticis apice pallide-brunneo ornatis; fe-

moribus posticis apice nigro-fuscis; tarsis calcaribusque brunneo-

fuscis; alis brunneo-hyalinis. — Lg. corp. 2,6 — 3,4 mm.; Ig.

1. 2,9 — 3,4 mm.

Femilla. Articulis basalibus et basi 1' articuli flagelli

flavis; dorso flavo cum 3 vittis disjwictis nigro-fuscis, quae basi

scutelli junguntur; scutello lurido; laierïbus et metanoto brunneis;

segmentis abdominis: 1" et 4" — 7" nigro-fuscis, 2" flavo cum

macula nigro-fusca, 3" nigro-fusco cum margine posteriore et an-

teriore flavo; femoribus posticis apice nigro-fuscis, tarsoritm

anticorum metatarsi 2, 3, 4 dilatatis. Alis brunneo-hyalinis.—
Lg. corp. 2,8 mm.; lg. alar. 2,9 mm.

$

Tête. Antennes plus longues que la tête et le thorax pris

ensemble; les articles basilaires, tout le 1"' et la base du 2'""

article de la flagelle jaunes, le reste brun-noirâtre, ou seule-

ment les deux articles basilaires et la base du 1" article de

la flagelle jaunes et le reste brun-noirâtre; toutes les antennes

parsemées de poils délicats à reflet jaunâtre. Face, trompe et

palpes jaunes ou d'un jaune sale. Front et occiput bruns, ce

dernier couvert de poils délicats à reflet jaunâtre.

Thorax. Dos chez 8 ex. (Karlsbrunn, Graefenberg) jaune

avec 3 raies d'un brun-noirâtre confondues entre elles, dont

les 2 latérales raccourcies; chez 3 ex. (Kaiisbrunn, Graefen-

berg) dos jaune avec 3 raies d'un brun-noirâtre séparées entre

elles dans la moitié antérieure et puis réunies et confondues

entre elles à la base de l'écusson; chez 3 ex. (Karlsbninn)
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dos jaune à 3 raies d'un brun-noirâtre séparées entre elles

parfaitement. Dos couvert de poils délicats à reflet jaune et

garni sur les côtés de soies plus longues. Les côtés du tliorax

jaunes ou bruns. Métanotum brun ou brun foncé avec une taclie

triangulaire centrale d'un brun clair à base tournée vers la base

de l'écusson^ ce dernier à soies plus longues au bord. Balan-

ciers jaunes.

Abdomen. Chez 6 ex. (Karlsbrunn) 1" arceau dorsal brun-

noirâtre; le 2™' jaune avec une tache dorsale d'un brun- noi-

râtre entaillée en demi-cercle par devant et n'atteignant pas le

bord postérieur de l'arceau (cette tache en descendant sur les

côtés se termine en triangle à sommet aigu au delà de la

moitié laterale de l'arceau), le 3'"" jaune à tache dorsale d'un

brun- noirâtre, n'atteignant pas les bords antérieur et postérieur

de l'arceau (en descendant sur les côtés en forme d'un triangle

obtus elle se termine au delà de la moitié latérale de l'arceau);

le 4'"' jaune avec une tache semblable mais appliquée au bord

antérieur de l'arceau, les 5""" — 6'"' d'un brun-noirâtre. Les

ai'ceaux ventraux 1 " — 4'"** jaunes, les autres d'un brun foncé. Chez

2 ex. (Karlsbrunn) ' arceau dorsal jaune avec une tacln;

triangulaire d'un brun-noirâtre à sommet tourné vers le bord anté-

rieur de l'arceau et la base — vers le bord postérieur; le 2™"

jaune avec une tache d'un brun-noirâtre (qui en descendant

sur les côtés en forme trapézoïdale se termine au devant de

la moitié latérale de l'arceau), le 3'"' jaune avec une tache de

la même couleur que la précédente (qui n'atteint pas le bord

antérieur et en descendant sur les côtés en forme de triangle

à sommet arrondi n'atteint pas la moitié latérale de l'arceau),

le 4'"^ jaune avec une tache pareille dépassant la moitié laté-

rale de l'arceau, le 5""' brun-noirâtre avec un petit triangle

jaune-brunâtre dans l'angle antéro-inférieur, le """ brun-noi-

râtre; les arceaux ventraux V\ 2'"% 3'"", 4'"' et la moitié

du 5"" jaunes, le reste brun- noirâtre. Chez 2 ex. (Karlsbrunn,

Graefenberg) 1" arceau brun-noirâtre, les 2'"®— 4™*" d'un brun-noi-
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râtre avec des bordures inférieures jaunes à entaillure semi-

circulaire, le 5'"' et le 6'"" d'un ])ruii-noiràtre: les p"^— 4'"" arceaux

ventraux jaunes, les 5'"''— """ d'un brun- noirâtre. Chez 2 ex. (Karls-

brunn) 1'" arceau brun-noirâtie, le 2™® jaune avec une taclie

dorsale semironde d'un brun-noirâtre auprès du bord antérieur sans

atteindre sur une petite étendue son bord postérieur qui en des-

cendant sur les côtés occupe la plus grande partie latérale des

arceaux, le 2™'' jaune avec une tache d'un brun-noirâtre occu-

pant toute la lai'geur de l'arceau (en descendant sur les côtés

elle se termine en demi-cercle au delà de la moitié latérale de

l'arceau), los 4""— '"*" d'un brun-noirâtre; les 1"'— 3'"' arceaux ven-

traux jaunes, les autres d'un brun-noirâtre. Chez 2 ex. (Karlsbrunn,

Graefenberg) le V et les '"_ gj-ceaux dorsaux d'un brun

foncé, le 2'"^ jaune avec une tache dorsale trapézoïdale brune, tour-

née par son sommet vers le bord antérieur et par la base— vers le

bord postérieur de l'arceau (dont elle occupe presque toute la

longueui); les ' — 3"" arceaux ventraux jaunes, les autres

d'un brun foncé. Tout l'abdomen couvert de poils délicats à

reflet jaune.

Pieds. Hanches et trochanters jaunes, les hanches posté-

rieures colorées de brun clair au sommet. Cuisses jaunes, les

postérieures d'un brun-noirâtre au sommet. Tibias jaunes, les

intermédiaires et les postérieurs avec 2 rangées d'épines déli-

cates. Tarses et éperons d'un brun foncé.

Ailes d'un vitreux brunâtre.

Organe copulateur (pi. XVl, tig. 91

—

9;3) brun-noirâtre,

à longueur coircspondante â la largeur des tiois derniers ar-

ceaux abdominaux pris ensemble. Le bord postérieur de la la-

melle bas. e>t entaillé vers le devant en triangle a^sez profond,

partagé en 4 lobes par des fentes latérales peu profondes et la

médiaire profonde; i'entaillure médiaire profonde est arrondie au

sommet; la surface ainsi que les côtés couverts de soies délicates.

Piiice iuf. est en forme d'un fer h cheval à bras externe lai'ge

à la base, atténué subitement vers le sommet, son bord externe
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garni de rangées de soies délicates et courtes; le bras interne

triangulaire, séparé en deux parties par une section sur une

petite étendue du bord postérieur; ce bras arrondi sur le der-

rière du sommet, l'angle antéro-interne presque droit est garni

de 2 soies longues et fortes; la surface de cette pince et sur-

tout sa moitié antérieure et le sommet du bras interne garnis

de soies délicates et longues. Pince sup.: tronc en forme

de massue, petit, garni de petites soies au burd interne;

de son bord postérieur sort une grande lamelle sémicirculaiie

courbée en turbiuet; dont le bord antérieur est garni dime

rangée de soies longues et fortes; à la base de cette pince

prend naissance une lamelle membraneuse garnie à l'intérieur

d'une rangée de baguettes.

Je possède 14 5 de Karlsbrunn et de Graefenberg pris en

juillet et en aoiit.

Tête. Articles basilaires des antennes et la base du 1"

article de la flagelle jaunes, le reste brun-noirâtre. Face, trompe,

palpes, front et vertex comme ceux du mâle.

Thorax. Dos jaune avec 3 raies d'un brun-noirâtre qui

sont séparées entre elles dans la moitié antérieure et qui en se

réunissant en arrière se confondent â la base de l'écusson

(comme chez 2 $ de Karlsbrunn). Côtés du thorax et méta-

notum bruns. Ecusson jaune sale. Balanciers jaunes.

Abdomen. 1" arceau dorsal brun-noirâtre, le 2"'" jaune avec

une tache dorsale trapézoïdale d'un brun-noirâtre, tournée par son

sommet vers le bord antérieur et par sa base—vers le bord posté-

lieur de l'arceau, dont elle occupe une grande partie de la longueur,

le '"*" brun-noirâtre avec les bordures antérieure et postérieure

jaunes, les 4""" -7""" d'un brun-noirâtre; ' — 4'"" arceaux

ventraux jaunes, les autres d'un brun-noiiâtre (également comme

dans 2 (5 de Karlsbrunn et de Graefenberg).
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Pieds Colorés comme ceux du $; les 2'""— 4""' articles du

tarse élargis dans les pieds antérieurs.

Ailes d'un vitreux brunâtre.

Ovipositeur (pi. XX, fig. 205— 208) brun-noirâtre. Partie

bas. sup. assez large, presque nue; le bord postérieur légère-

ment concave sur les côtés, au milieu profondément échancré

en coin; ce bord garni de soies délicates rarement disposées.

Partie bas. inf. trapézoïdale, à bord postérieur inégal, dentelé;

la surface externe ainsi que le bord postérieur et les latéraux

garnis de soies délicates. Lamelle ant. cylindrique à surface

externe garnie de soies et armée dans les angles supérieur et

inférieur du bord postérieur d'une soie épaisse et courte aiguë

au sommet semblable à une baguette. Lamelle post. en forme

d'un bouton à soies courtes et fortes au sommet.

Je possède 1 9 pris en août à Karlsbrunn.

23. Plir. maculata $ n. sp.

Flava. ÄrticuUs hasalibus antennarum flavls, intenlum basi

articuli T vel Mo artkulo T flageUi flavo; dorso flavo cum 3

vittîs paUide-brunneis, separafis aid confluentibus; lateribus tlio-

racis sordide flavis, maculis fuscis ornatis; femorum posticoriim

aplce tarsisque brunneis; segmentis abdominalibus nigro-brunneis

ant brunneis, marginibus angustis posteriore et anteriore flavis;

alis flavicantibus, macula magna mediana ornatis; tarsis ante-

rioribus articuUs 2\ 3% 4" et 5" dUatatis.— Lg. corp. 2,6—
3,1 mm.; lg. alar. 2, G — 3,1 mm.

Tête. Les antennes aussi longues que la tète (prise en-

semble avec le thorax); les deux segments basilaires et la base

du P' de la flagelle (ou tout ce dernier) jaunes, les autres

segments de la flagelle d'un brun funcé; toutes les antennes

parsemées de poils courts et délicats à reflet jaune. Face,

trompe et palpes jaunes. Veitex et le front d'un brun foncé

ou d'un jaune- brunâtre, ce dernier couvert de poils ;\ icflet jaune.

Thorax jaune avec 3 bandes d'un brun clair séparées
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entre elles, dont la médiane cunéiforme est prolongée jusqu'au

bord antérieur du dos et les latérales raccourcies atteignent

l'écusson, ou ces bandes sont confondues (ou presque confon-

dues) entre elles; tout le dos couvert de poils jaunes avec des

soies plus grandes sur les côtés. Les côtés du thorax d'un jaune

sale avec des taches bi'unes, ou d'un brun foncé uniforme. Mé-

tanotum brun. Ecusson jaune sale ou jaune-brunâtre, avec des

soies jaunes sur le bord. Balanciers jaunes.

Abdomen. Le '' arceau dorsal jaune sale avec une tache

brune au milieu, les 2™"'— 4'"" d'un brun-noir avec la bordure

antérieure (sémicirculaire ou linéaire) et la postérieure (étroite)

jaune, le 5""^ brun-noirâtre avec une bordure antérieure jaune,

les
6'»e _ 7"ie

j5^jjj brun-noirâtre; ou les arceaux P*' et 2'"*

jaunes avec une grosse tache londe d'un brun-noirâtre au mi-

lieu, les 3'"'— G""' d4m brun-noiiâtre (avec une bordure postérieure

très fine dans ces arceaux), le T'"*" brun-noirâtre, les arceaux

ventraux V et 2™® jaunes, les autres d'un brun-noirâtre; ou tous

les arceaux d'un jaune sale. Tout l'abdomen couvert de poils

délicats à reflet jaune.

Pieds. Hanches postérieures d'un jaune-biunâtre, ou seu-

lement à moitié apicale jaune-brunâtre, les intermédiaires sont à

moitié apicale d'un jaune -brunâtre et les postérieures en entier de

cette dernière couleur. Tibias d'un jaune sale, les intermédiaires et

les postérieurs avec 2 rangées d'épines courtes et délicates; les

cuisses postérieures à sommet brun. Les 2™'— 5'"*" articles du

tarse des pieds antéiieurs élargis. Tarses et éperons bruns.

Ailes jaunâtres. Au milieu des ailes se trouve une grande

tache brune triangulaire ou semi-ovalaire, plus obscure aux en-

virons des nervures, tournée par son sommet vers le bord anté-

rieur des ailes; cette tache commence un peu au devant de la

n. posticale (t se termine derritre la branche supérieure de

la bifurcation do la n. d scoïdale, en occupant la partie mé-

diane des aile> ainsi que les nervures y situées et remplissant

V,-,
— Vc basilaire de la 4"" cellule posticale.
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Ovipositeur (pi. XIX, %. IGO— 162) brmi. Partie bas.

Slip, assez large, mie, à bord postérieur très profondément en-

taillée en lui donnant la forme d'une fourche à 2 branches.

Partie bas. inf. concave sur les côtés, couverte de poils d'un jaune-

brunâtre, le bord postérieur inégal denticulé, au milieu lar-

gement et assez profondément entaillé en demi-cercle; ce bord

garni sur toute sa longueur de soies longues disposées en

évantail. Lamelle ant. pyriforme longue, plus large à la base,

h toute surface couverte de poils délicats; le bord supérieur

garni à la base d'une rangée de soies assez longues et rares;

au sommet il y a 3 soies grosses. Lamelle post. couverte de

soies délicates.

Je possède 7 $ de Waldegg et de Villacli, prises en juin.

24. Phr. notata $ n. sp.

Flava. Arfindis basalibus antennarum et hasi 1' — 4'

nrticidi flageUi flavis; dorso in dimidia |?«îYe anteriore

ßavo, in posteriore -fusco; lateribus flavis cum maeu-

lis brunneis; scideUo et metanoto brunneo-fuscis; haUeribus fla-

vis; segmentis abdominis: T - 4" flavis cum mncida nigro-fusca^

5"— 6" nig ro -fuscis; segmentis ventralibus: 1"— 4" flavis, 5"— 6"

nigrofuscis; coxis. trochanteribus, tibiis femoribusqiie flavis; fe-

morihus posticis apice brunneo-fuscis; tarsis calcaribrnque pal-

lide-brimneis; alis subfuscatis. — Lg. corp. mm.; lg. alar.

2,9 mm.

Tête. Antennes plus longues que la tête et le thorax pris

ensemble; les articles basilaires et la base des V^— 4'"''
articles

de la flagelle jaunes, le reste brun foncé; les antennes par-

semées de poils délicats à reflet jaunâtre. Face, trompe et

palpes jaunes. Front et occiput d'un brun foncé, ce dernier

couvert de poils à reflet jaune.

Thorax. Dos jaune dans sa plus petite partie antérieure

et brun foncé dans la postérieure, couvert de poils délicats à

reflet jaunâtre et garni sur les côtés de soies plus longues,

H. s. K. E. XXIII. ol
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Les côtés du thorax jaunes avec des taches brimes. Meta-

notiim et éciisson d'un brun foncé, ce dernier à soies longues

au bord. Balanciers jaunes.

Abdomen. Le 1" arceau dorsal jaune, avec une tache

triangulaire d'un brun-noirâtre tournée par son sommet vers le

bord antérieur et par sa base— vers le bord postéri<'ur de l'arceau,

le
2'"'' jaune avec une tache triangulaire d'un brun noirâtre n'at-

teignant pas le bord postérieur de l'arceau (cette tache descend

sur les côtés où elle s'arrondit et se termine dans la moitié

latérale de l'arceau), le 3™'' jaune avec une tache dorsale ronde

d'un brun-noirâtre, n'atteignant pas le bord postérieur de l'arceau

(d'où elle descend sur les côtés et en s'arrondissant se termine

dans la moitié latérale de l'arceau), le é'"® jaune avec une

grosse tache dorsale d'un brun-noirâtre (qui, en descendant sur les

côtés de l'arceau en forme d'un triangle aigu, se termine au

delà de la nu)itié latérale de l'arceau), les """— 6°"^ d'un brun-

noirâtre; les V— 4"" arceaux ventraux jaunes, les autres d'un

brun-noirâtre. Tout l'abdomen couvert de poils délicats à

reflet jaune.

Pieds. Hanches, trochanters, cuisses et tibias jaunes. Tibias

postérieurs et les intermédiaires avec 2 rangées d'épines dé-

licates. Cuisses postérieures d4m brun foncé au sommet. Tarses

et éperons d'un brmi clair.

Ailes d'un vitreux brunâtre.

Organe copulateur (pi. XV, fig. 76— 77, et pi. XVI,

fig. 78) brun-noirâtre. Bord postérieur de la lamelle bas. très

profondément entaillé en S sur les côtés et au milieu entaillé

en arc sur une étendue médiocre; sur la surface, au voisinage

de cette entaillure (c'est-à-dire au dessus de son milieu), sont

situées 5 soies fortes et épaisses; la surface externe et les côtés

couverts de soies délicates. Pince inf. en forme d'un croissant,

le bras externe prolongé et acuminé, l'interne plus court, plus

large et arrondi; la surface externe de cette pince couverte de

quelques soies iortes et langues. Pince sup. a le tronc invisible,
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«le sa partie postérieure sort une grande lamelle triangulaire

avec une rangée de soies fortes et longues; à la bnse de cette

pince sort une lamelle rectangulaire avec de longues soies au

bord interne; en outre sort une lamelle avec de nombreuses

rangées de baguettes.

Je possède 1 }, pris à Pioromont (dans la Russie Blanche),

en juin.

25. Plir. peciiliaris 5 n- sp.

Flava. Articulis basalibus antennarum et hast 1' ar-

ticidi ßagelli flavis; dorso flavo cum 3 vittis disjunctis nigro-

fuscis (quarum 2 latendes ad basin scutelli junguntur), inter-

dum dorso brunneo-fusco cum parvis jvaculis humeralibus fla-

vis; scuteUo brunneo-fusco v. brunneo-flavo marginato; lateri-

biis thoracis sordide flavis v. brunneis; metanoto brimneo; seg-

mentas àbdominis: T — 4" flavis cum macuUs trlangidaribus

nigro-fuscis, 5"— 6° nigro-fiiscis, segmentas ventralibus: P—d"
(v. T — 3") flavis, reliquis brunneo-fiiscis; coxis pedibusque

flavis; femoribus postice apice in magna parte brunneis; tarsis

calcaribusque flavo-brimneis; alis brunneo-hyalinis. — Lg. corn.

2V2 nim.; lg. alar. 2V2 nim.

Tête. Antennes un peu plus longues que la tête et le cor-

selet pris ensemble, segments basilaires et la base du 1" seg-

ment de la flagelle jaunes, le reste brun foncé; antennes gar-

nies dans toute leur longueur de poils délicats changeant en

jaune. Face, trompe et palpes jaunes. Front et vertex d'un

brun-noirâtre, couvert de poils délicats changeant en jaune.

Thorax. Le dos dans 2 ex. (Karlsbrunn) jaune à trois raies

d'un brun-noir séparées entre elles, l'intermédiaire cunéiforme

prolongée jusqu'au bord antérieur du dos et les latérales rac-

courcies, qui se confondent entre elles auprès de la base de

l'écusson; dans 1 ex. (Karlsbrunn) le dos est brun-noirâtre avec

de petites taches jaunes Immerales. Tout le dos couvert de

poils délicats changeant en jaune et de soies plus longues sur

ai*
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les côtés. Écusson brun foncé à bordure jaune (ou sans bor-

dure), avec des soies plus longues sur les bords. Métanotum

brun. Côtés du thorax d'un jaune sale ou brunâtres. Balan-

ciers jaunes.

Abdomen. L'arceau dorsal 1" jaune avec une taclie tri-

angulaire d'un brun foncé (dont la base est dirigée vers le bord

postérieur de l'arceau et le sommet— vers le bord antérieur), le

2""^ jaune avec une tache d'un brun foncé, répandue sur toute

la largeur de l'arceau (qui en descendant sur les côtés forme

un triangle prolongé jusqu'à la moitié de la hauteur latérale

de l'arceau), le "'" est de la même couleur avec une tache

pareille prolongée jusqu'au dessous du milieu de l'arceau et

terminée en pointe, au 4'"" arceau la tache est arrondie et

atteint presque le bord inférieur de l'arceau, les 5™'' — C"^ d'un

bruu-nuirâtre; arceaux ventraux 1*" — 4""^ (ou V — 3""') jaunes,

les autres d'un brun-noirâtre. Tout l'abdomen couvert de

poils délicats changeant en jaune. Balanciers jaunes.

Pieds. Hanches et cuisses jaunes. Le sommet des cuisses

postérieures coloré de brun foncé sur un espace large. Tibias

d'un jaune sale à sommet brun, les intermédiaires et les

postérieurs garnis de deux rangées d'épines délicates. Tarses

d'un brun-jaunâtre. Éperons bruns.

Ailes d'un vitreux brunâtre.

Organe copulateur (pi. XVII, fig. 103 — 105) brun-

noirâtre. Le bord postérieur de la lamelle bas. légèrement on-

dulé, à la suite de 4 petites entaillures légères; la surface

externe et les bords couverts de soies délicates. Pince inf. d'une

forme plus ou moins triangulaire, à angle droit; le bord ex-

terne légèrement convexe en demicercle; bord interne à 3 en-

taillures profondes, qui forment 4 appendices fins, dont celui

du sommet ou le postérieur est garni de 3 soies forîes et le

4™" basai— de 3 soies fortes et longues. Toute la surface ex-

terne et les bords garnis de soies longues. Pince sup. a le

tronc en forme d'une corne simple, fine au sommet et courbée
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en flemi-cercle; son milieu donne naissance à une lamelle trian-

giilairo vers l'intérieur, à bord supérieur denticulé et garni

d'une rangée de soies fortes; de la base du tronc pousse une

lamelle membraneuse avec une rangée de baguettes.

Je possède 3 $ recueillis en août à Karlsbrunn.

26. Phr. mutabilis $ n. sp.

Brurmea. Artkulis basalïbm antemiarum et basï 1' orti-

culi ßafjelli ßavis; dorso hrtmneo-fusco cum maculis hiimerali-

hiis parvis fUwis (interdum magnis iisqiie ad bas'n alarum pro-

iractfs) V. ßavo cum 3 vitfis conjunctis nigro-fuscis; laterUms

fhoracis, scufello et mefanoto brunneo-fascis; segmentis àbdominis

2" — 4" et ventralUyus brunneo-flavis, reliquis brumieo-fusais, vel

T — 3" flavis cum macidis triangularibus nigro-fuscis, 4" — 6"

mgro-fuscis: segmentis ventralilms T— 3" flavis, reliquis brunneo-

fuscis; haUeribus flavis; coxis peditmsque flavis, coxis posticis

et mediis femoribusque posticis apice hrunneis; tarsis calcari-

busque hrunneis: alis brunneo-hyalinis. — Lg. corp. 2—2,4 mm.;

Ig. alar. 2,5 — 2,6 mm.

Tête. Antennes plus longues que la tête (prise ensemble

avec le corselet); les segments b;isilaires et la base du l" seg-

ment de la flagelle jaunes, les autres d'un bruu-noirâtre; toutes les

antennes par>emées de poils délicats à reflet jaunâtre. Face

jaune brunâtre. Trompe et palpes jaunes. Yrmt et vertex d'un

brun-noirâtre, ce dernier couvert de poils délicats à reflet jaunâtre.

Thorax. Dans 2 ex. (Villach, Graefenberg) dos brun

foncé avec de petites taches humérales jaunes. Dans 2 ex.

(Karlsbrunn) dos brun foncé avec de grosses taclies humérales

jaunes, qui sont prolongées sur les côtés jusqu'à la base des

ailes. Dans 1 ex. (Karlsbrunn) dos jaune avec 3 bandes d'un

brun-noirâtre, réunies entre elles. Tout le dos couvert de poils

délicats h reflet jaunâtre et garni sur les côtés de soies plus

longues. Côtés du thorax d'un brun foncé ou d'un brun-jau-
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nâtre. Métanotum et écusson d'un brun foncé, ce deniîer avec des

soies longues au bord. Balanciers jaunes.

Abdomen. Dans 1 ex. (Villach) P" arceau dorsal brun

foncé, les 2'"'' — 4'"' d'un jaune-brunâtre, les autres d'un brun

foncé; arceaux ventraux 2™"— 4'"" d'un jaune-brunâtre, les autres

d'un brun foncé. Dans 4 ex. (Graefenberg, Karlsbrunn) l"' ar-

ceau dorsal jaune avec une tache triangulaire d'un brun-noi-

râtre, tournée par sa base vers le bord postérieur et par le sommet

vers le bord antérieur de l'arceau, le 2""^ jaune avec une tache

dorsale d'un brun-noirâtre (qui va du bord antérieur de l'ar-

ceau jusqu'à sa moitié en bande fine et puis s'élargit en demi-

cercle sur les côtés en atteignant le bord postérieur de* l'ar-

ceau), le 3™" jaune avec une tache triangulaire tournée par

son sommet vers le bord antérieur et par sa base vers le bord posté-

rieur de l'arceau dont elle occupe une petite partie, sur les côtés

cette tache descend en triangle et se terminé en angle aigu, atteignant

la moitié latérale de l'arceau; les 4™" — 6"'' d'un brun-noirâtr(>;

arceaux ventraux V— 3'"\jaunes, les autres d'un brun-noirâtre.

Tout l'abdomen couvert de poils délicats à reflet jaunâtre.

Pieds. Hanclies jaunes, les intermédiaires et les postérieures

brunâtiTS au sommet. Trochanters bruns. Cuisses jaunes, les

postérieures brunes au sommet. Tibia jaune sale, brun au som-

met; tibias intermédiaires et les postérieurs garnis de 2 ran-

gées d'épines délicates. Tarses et éperons bruns.

Ailes d'un vitreux brunâtre.

Organe copulateur (pi. 1, fig. 22 — 24) brun-noi-

râtre. Bord antérieur de la lamelle bas. entaillé sur les côtés

en angle arrondi, au milieu à 2 entaillures semi-circulaires avec

un lobe médian semi-circulaire; la surface externe de toute la

lamelle ainsi que les bords latéraux couverts de soies délicates.

Pince inf. en forme d'une coupe de globe, à bord interne con-

vexe en arc, le bord externe arrondi, angle postéro-externe

garni de 2 — 3 baguettes d'une longueur inégale, l'angle su-

péro-internc garni de soies longues et fortes; surface externe
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ainsi que les bords couverts de soies plus longues. Pince sup.

il tronc en ovale allongé, Tangle postéro-interne garni d'une

seule soie courte et forte; à son bord supérieur prend nais-

sance une lamelle triangulaire, dont le bord antérieur est garni

d'une rangée de soies fortes et longues; à la base de cette

piuce prend naissance une lamelle membraneuse courbée de dif-

férentes manières et garnie de rangées de baguettes fortes.

Je possède 5 ^ pris à Villach, Graefenberg et Karlsbrunn

en mai, juillet et août.

27 Plir. Girsclmerii 5 n. sp.

Flava. Ärticulis basalihus antennarum, art'icido 1", 2" et

basi articiill 3' flagelll flavis, vel articuUs basalibiis et hasi V
aiiicuU flagelll flavis; dorso fl,avo 3 vittis conjunctis brmmeis

V. hrunneo-fuscis, cum parvis maculis hiimeraUbus flavis; latenbiis

flavisv. brunneo-fuscis; scutello et metanotobrimneo-fuscisJiaUenbus

fl,avis; segmentis abdominis 1"—4" flavis cum macula triangulan ni-

grofusca, 5"— 6" nigro-fiiscis, vel 1" nigrofusco, 2"— 3" sor-

dide flavis cum magna macula nigro-fusca, 4" nigro-fusco cum

margine antico flavo, 5" — 6" nigro-fuscis; segmentis ventralïbus

T- 4" flavis, reliquis nigro-fuscis, vel omnibus segmentis brun-

neo-fuscis; coxis, tibiis femoribusque flavis, femoribus posticis

apice in magna parte nigro-bmnneis; tarsis calcaribusque pal-

lide brunneis: alis subfuscatis. — Ijg. corp. 2,3— 2,5 mm.; Ig.

alar. 2,5 — 2.7 mm.

Tête. Antennes un peu plus longues que la tête prise en-

semble avec le thorax; les articles basilaires, ainsi que le V\

le 2'"' et la base du 3™" de la flagelle jaunes, ou les articles

basilaires et la base du ' de la flagelle jaunes, le reste brun

foncé; les antennes garnies entièrement de poils délicats d'un

jaune changeant. Face, trompe et palpes jaunes ou d'un jaune

sale, front et vertex bruns ou d'un brun foncé, ce dernier cou-

vert de poils délicats à reflet jaune.
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Thorax. Dos dans 1 ex. (Russie Blanche) jaune avec 3

bandes brunes confondues entre elles, dans 1 ex. (Villach) brun

foncé avec des petites taches humérales jaunes. Tout le dos

couvert de poils délicats à reflet jaune et garni sur les côtés

de soies plus longues. Côtés du thorax jaunes ou d'un brini

foncé. Métanotum et écusson d'un brun foncé, ce dernier

garni au bord de soies longues à reflet jaune. Balanciers jaunes.

Abdomen. Chez 1 ex. (Russie Blanche) le P' arceau

dorsal jaune, avec une tache triangulaire d'un brun-noirâtre,

tournée par son sommet vers le bord antérieur et par sa base—
vers le bord postérieur de l'arceau; le 2™® jaune avec une tache

pareille n'atteignant pas le bord postérieur de l'arceau; le
3'°®

jaune avec une tache d'un brun-noirâtre répandue sur toute la

largeur de l'arceau, elle descend sur les côtés en forme d'un

triangle foit aigu et se termine au delà de la moitié latérale

de l'arceau; le 4"® jaune avec une tache arrondie de la même cou-

leur que sur les précédents, descendant sur les côtés, qui occupe

toute la longueur du bord postérieur de l'arceau et se termine auprès

du bord inférieur de l'arceau; le 5™® et le 6'"^ d'un brun-noi-

râtre; arceaux ventraux P'— 4""' jaunes, les autres d'un brun-

noirâtre. Chez 1 ex. (Villach) le l^"" arceau dorsal biun-noi-

râtre, le 2'"^ jaune sale, avec une grosse tache dor^ale d'un

brun-noirâtre (qui descendant sur les côtés se termine en de-

mi-ceicle au delà de la moitié latérale de l'arceau), le 3™*

avec une tache pareille (qui descendant sur les côtés occupe

presque tout le bord postérieur de l'arceau et se termine au-

près du bord inférieur de Tai-ceau), le 4""^ brun-noirâtre avec

une bordure antérieure fine, les
5'"e_6"'<'

d'un brun-noirâtre;

arceaux ventraux d'un brun foncé. Tout l'abdomen couvert de

poils délicats à reflet jaune.

Pieds. Hanches, cuisses, trochanters et tibias jaunes. Les

cuisses postérieuies à sommet largement noii-brunâtre. Les

tibias intermédiaires et les postérieurs avec 2 rangées d'épines

délicates. Tarses et éperons d'un brun clair.
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Ailes d'un vitreux brunâtre.

Organe copulateur (pi. XVII, fig. 106 — 108) brun

foncé. Bord postérieur de la lamelle bas. assez profondément

entaillé en arc, la surface externe de la lamelle ainsi que les

côtés et le bord postérieur couverts de poils délicats assez

longs. Pince iuf. rectangulaire, le bord externe convexe en arc,

le bord interne droit et ce n'est que vers la base qu'il devient

concave en arc en formant un prolongement en forme de bec,

le bord postérieur fort concave; toute la surface et les côtes

couverts de soies longues et assez denses, les angles postéro-

extirue et postéro-interne garnis de pinceaux composés de soies

longues. Pince sup. avec le tronc d'une forme irrégulière; du

bord postérieur sort une lamelle triangulaire, garnie d'une

rangée de soies fortes; de la base de cette pince pousse une

lamelle membraneuse courbée de différentes manières.

Je possède 2 $ pris en Russie Blanche et à Villach au

mois de mai et en juin.

28. Plir. disgrega $ n. sp.

JBrunnea. ArticuUs basalibus et basi T articuU flagelli flavis;

dorso bmmieo-fusco cum vnacuUs ImmeraUhus flavis, scuteUo et

metanoto bnmneo-fuscis; segjnentis abdominis T, 3\ à\ 5° et 6"

et ventralibus nigro-brunnels, 2° sordide flavo, interdum autem

1% 2" et 3" (in imrte segmenti dors(dis) sordide flavis, segmentis

ventralibus brimneo nigris, halterïbus flavis; coxis pedibusque

flavis, femoribus posticis opice brunneis; tarsis calcaribusque

brunneis; alis brimneo - hyalinis. — Lg. corp. 2,3 mm.; Ig.

alar. 2 mm.

Tête. Antennes plus longues que la tête et le corselet

pris ensemble; segments basilaires et la base du 1" segment

de la flagelle jaunes, les autres d'un brun-noirâtre; antennes

parsemées dans toute leur longueur de poils délicats d'un jau-

nâtre cliatigeant. Face d'un brun-jaunâtre. Trompe et palpes
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jaunes. Front et vertex d'un brun-noirâtre, ce dernier couvert

de poils délicats d'un jaunâtre changeant.

Thorax. Dos brun -noirâtre avec de petites taches humé-

raies jaunes, couvert dans toute son étendue de poils délicats

d'un jaunâtre changeant, avec de plus grandes soies sur les

côtés. Les côtés du métanotum et l'écusson d'un brun foncé,

le dernier avec des soies plus longues au bord. Balanciers

jaunes.

Abdomen. Dans 1 ex. (Russie Blanche) les arceaux dor-

saux 1" et 3'"'^— 6"'^ d'un brun-noirâtre, le 2™' jaune sale;

arceaux ventraux colorés comme les précédents; dans un autre

exemplaire, provenant de la même localité, les arceaux 1"— 2'""

et une partie de l'arceau dorsal jaune sale à dos plus foncé, le

reste brun- noirâtre; arceaux ventraux colorés comme les dorsaux.

Tout rabdomen couvert de poils délicats d'un jaunâtre changeant.

Pieds. Hanches jaunes, trochanters d'un jaune-brunâtre,

cuisses et tibias jaunes. Les cuisses postérieures et les tibias

dans les pieds à sommet brun. Les tibias intermédiaires et

les postérieuis garnis de 2 rangées d'épines délicates. Tarses

et éperons d4m brun-jaunâtre.

Ailes d'un vitreux brunâtre.

Organe copubiteur (pi. XVI, fig. 82— 84) brun-noi-

râtre. Bord postérieur de la lamelle bas. légèrement entaillé

en arc au milieu, garni de deux côtés à l'extéi-ieur d'un lobe

arrondi. Pince inf. en forme de marteau à manche tourné en

arrière, la tête i-ectangulaire dirigée en arrière et à Tintérieur;

bord antérieur de la tête assez uniforme, le postérieur avec

appendice au milieu dirigé en arrière; dans l'angle antéro-in-

terne sont situées 2 ^oies fortes; la surface et le bord externe

de la pince (excepté le manche) sont couverts de soies assez lon-

gues. Pince sup. avec le tronc allongé; de ce tronc sortent des la-

melles du devant, à l'intérieur et en arrière; l'antérieure la

plus grande (armée au bord antérieur d'une rangée de soies),

l'intermédiaire assez étroite, arrondie au sonunct et garnie de
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petites soies, et les deux postérieures plus étroites et plus pe-

tites que la précédente.

Je possède 2 (5 de la Russie Blanche, recueillis eu juin.

29. Phr. Tieiii S n. sp.

Fiisco-brimnea; articulis basalibus antennarum et basi 1'

articuli flageUl flavis; dorso flavo cum 3 vlttis nigro-fuscis

lotis disjunctis (quae basi scutelU jimguntur), lateribus, scutello

et metanoto brimneo-fuscis, halterïbus flavis; segmentis abdominis

et ventralïbus brunneo-fusais; coxis posticis piceis, mediis et an-

ticis flavis, femorUms posticis apice brimneo-fiiscis; tarsis calca-

ribiisque flavo -fuscis; alis subfuscatis.—Lg. corp. 3.9 mm.; Ig.

alar. 3,6 mm.

Tête. Antennes plus de deux fois plus longues que la tête

prise ensemble avec le tliornx; les articles basilaires et la base

du 1" de la flagelle jaunes, les autres articles d'un brun foncé;

antennes parsemées dans toute leur longueur de poils délicats

à reflet ardoisé. Face et trompe d'un jaune sale. Palpes jaunes.

Front et cervix d'un brun- noirâtre, ce dernier couvert de poils

délicats à reflet ardoisé.

Thorax. Dos jaune à 3 bandes d'un brun-noirâtre très

larges, séparées dans leur moitié antérieure (depuis la moitié

du dos elles se confondent complètement entre elles); les bandes

latérales sont fort raccourcies par devant ' et très larges en

occupant toute la largeur latérale du dos; tout le dos couvert

de poils délicats à reflet ardoisé et de soies plus longues sur

les côtés. Côtés du thorax, métanotum et écusson d'un brun

foncé, ce dernier avec des soies plus longues au bord. Balan-

ciers jaunes.

Abdomen long, étroit; arceaux dorsaux et ventraux d'un

brun foncé; tout l'abdomen couvert de poils délicats à reflet jaune.

Pieds. Hanches de la paire postérieure d'un noir de gou-

dron, les intermédiaires et les antérieures jaunes. Cuisses jaunes,

le sommet des cuisses postérieures brun foncé; toutes les cuisses
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ont une strie d'un brun foncé au bord inférieur. Tibias jaunes

les intermédiaires et les postérieurs garnis de deux rangées

d'épines délicates. Tarses et éperons d'un brun-jaunâtre.

Ailes d'un vitieux brunâtre.

Organe copulateur (pi. XVI, fig. 85 — 87) brun
foncé, l^rd postérieur de la lamelle bas. avec une entaillure

très profonde et large triangulaire, la surface extei-ne et les

bords couverts de soies déli( ates assez longues. Pince inf. semi-

ronde, avec un appendice digitiforme fort allongé au bord inféro-

interne; face externe garnie de soies longues. Pince sup. à tronc
allongé garni de soies; de son bord supérieur sort une lamelle

ti-iangulaire dont le bord supérieur s'atténue subitement pour
former une lamelle longue en triangle étroit, garnie au som-
met d'une soie foite à courbure anguleuse dans son milieu; au
milieu du bord interne se trouve aussi une pareille soie, sur
le bord externe il y a 2 soies longues, fines et droites; de la

base de cette pince sort une lamelle membraneuse avec une
rangée de baguettes, ainsi qu'une lamelle h courbure anguleuse.

J'ai reçu 2 S de mon ami, Mr. le professeur Tief, qu'il

a recueillis h Yillach (en Carintliie).

30. Plir. egregia s n. sp.

Fusco-brmwea. Artiadis hasaUbus antennarum et basi 1'

articuU flagelU flavis; dorso fiisco-hrunneo cum parvis maculis
hiwieralibiis flavis; lateribus, scutello et metanoto fiisco-bnimieis,

halferibus flavis; segmentis abdominalibiis — 4" Ugneis cum
marginïbus postiris fusco-bnmneis angustis] coxis anticis flavis,

posticis et mediis bmnneo-coloratis; femonbus postiris apice fiisco-

bmnneis; tarsis calcaribusque fusco-bninneis; aUs briomeo-
hgalinis. ~ Lg. corp. 2,4 — 2,7 mm.; Ig. alar. 2,6 — 2,8 mm.

Tête. Antennes plus longues que la tète et le thorax pris

ensemble; articles basilaires et la base du 1" article de la fla-

gelle jaunes, le reste brun-noirâti-e; toutes les antennes parse-
mées de poils délicats à reflet gris. Face jaune-brunâtre, trompe
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et palpes jaunes. Front et vertex d'un brun-noirâtre, ce der-

nier couvert de poils délicats à reflet jaunâtre.

Thorax. Dos brun foncé avec de petites taches humé-

raies jaunes; tout le dos couvert de poils délicats à reflet jaune,

avec des soies plus longues sur les côtés. Côtés, métanotum et

écusson d'un biun foncé, ce dernier avec des soies plus longues

sur le bord. Balanciers jaunes.

Abdomen. Les arceaux abdominaux 1"— 4™« (j'^^ brun-

jaunâtre foncé à bordures postérieures foncées étroites, les

5"" — """ d'un brun foncé; arceaux ventraux bruns; tout l'ab-

domen couvert de poils délicats à reflet jaune.

Pieds. Hanches antérieures jaunes, les postérieures et les

intermédiaires avec une bande brune sur la face externe. Tro-

clianters d'un jaune sale, cuisses et tibias jaunes; les cuisses

postérieures brunes au sommet, les tibias intermédiaires et les

postérieurs avec deux rangées de soies délicates; chez certains

exemplaires toutes les cuisses garnies de stries brunes sur le

boid inférieur. Tarses et éperons d'un brun foncé.

Ailes d'un vitreux brunâtre.

Organe copulateur (pi. XII, fig. 16, et pi. XIIT,

fig. 17 — 18) brun-noirâtre. Bord postérieur de la lamelle ba-

silaire partagé en 3 lobes par 2 entaillures profondément ar-

quées, dont le médiaire le plus étroit a un considérable élar-

gissement terminal cordiforme; la surface externe et les bords

latéraux couverts de soies délicates, les bords des deux entail-

lures postérieures garnis de soies longues et fines. Pince inf.

presque triangulaire à bord interne profondément entaillé et

gaini de soies assez longues, sur la face externe il y a de

soies nombreuses plus longues que les précédentes. Pince sup.

avec le tronc court, épais, d'une forme anormale; de son ex-

trémité interne sort une lamelle triangulaire fortement découpée

et sans symétrie au bord supérieur, ce bord garni d'une ran-

gée de soies fortes; à la base de cette pince sort une lamelle

courbée de différentes manières et garnie de rangées de ba-



— 4S6 —

guettes; h la base de cette pince sort aussi une lamelle ellip-

tique large terminée par un appendice long airondi digitiforme;

le bord externe de cette pince couvert d'une rangée de suies

fortes.

Je possède 7 $ pris à Strzygi en mai et en août.

31. Plir. Willistoui $ ? n. sp.

Mas. Nigro-fusca. ArticuUs basalibus antennarum et basi

articuli T flagelli flavis, rufo-testaceis, interdum nigro-fuscis,

dorso nigro-fiisco cum parvis maculis Immeralibus flavis; -
ribm, metanoto scidelloque nigro-fuscis; halteribus flavis; segmen-

tis abdominis et ventraUbus nigro-fuscis, aid illorum 2" nigro-fusco

cum macula lateralitriangidariflava, reliquis nigro-fuscis, segmen-

tis ventraUbus nigro-fuscis aut 2" nigro-fusco cum. flavo margine

inferiore, reliquis nigro-fuscis, aid segmento 2" ventraU flavo,

reliquis nigro-fuscis; aut segm. 2" — 3" abdominis et ventraUbus

ligneis, reliquis nigro-fuscis; coxis palUde piceis, aut anticis

pallide piceis, mediis et posticis luridis; trochanterihus pallide

piceis; tibiis femoribusque flavis, interdum femoribus anticis et

mediis luridis, posticis flavis apice et interdum basi brumieo-

fuscis; femoribus omnibus inferius striga nigro-fusca notatis;

tarsis calcaribusque brunneo-fuscis; alis brunneo-hyalinis. — Lg.

corp. 2,6 — 3,1 mm.; Ig. alar. 2,5 — 3,1 mm.
F e m i n a. ArticuUs basalibus antennarum et basi 1' arti-

culi flagelli flavis; dorso, lateribus, coxis, tibiis, femoribus,

tarsis, calcaribus alisque ut in $, segmentis abdominis et

ventraUbus nigrofuscis. — Lg. corp. 3,3 mm.; lg. alar. 3,3 mm.

6

Tête. Antennes un peu plus longues que la tête et le

thorax pris ensemble; articles basilaires des antennes et la base

du "" article de la flagelle jaunes ou d'un biun-rougeâtre,

quelquefois d'un brun-noirâtre; les autres articles d'un brun-

noirâtre; les antennes parsemées de poils délicats cà reflet ar-

doisé. Face, trompe et palpes d'un jaune sale. Front et vertex
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d'un brim-noirâtre, ce dernier couvert de poils délicats à reflet

ardoisé.

Thorax. Dos brun-noirâtre avec de petites taches humé-

raies jaunes; tout le dos couvert de petits poils à reflet gris

et garni de soies plus longues sur les côtés. Côtés du thorax,

métanotum et écusson d'un brun-noirâtre, le dernier avec des

soies plus longues sur les bf)rds. Balanciers jaunes.

Abdomen. Chez 1 ex. (Karlsbrunn) arceaux dorsnux et ven-

tiaux d'un brun-noirâtre. Chez 1 ex. (Nowo- Minsk, au voisina-ge

de Varsovie) le 2™'' arceau dorsal brun-noirâtre avec une petite

tache latéi'ale triangulaire jaune, située dans l'angle antéro-infé-

rieur, les autres d'un brun-noirâtre; arceaux ventraux d'un brun-

noirâtre. Chez 1 ex. (Lithuanie) le 2™'' arceau dorsal brun-noirâ-

tre avec une bordure inférieure jaune assez large, les autres d'un

brun-noirâtre, le 2"'" arceau ventral jaune, les autres d'un brun-

noirâtre. Chez 2 ex. (Strzygi, Cujavie en Pologne; Karlsbrunn)

les 2™"— 3'"'' arceaux dorsaux d'un brun-jaunâtre pâle, les autres

d'un brun-noirâtre, les arceaux ventraux également colorés.

Tout l'abdomen couvert de poils délicats à reflet jaune.

Pieds. Hanches de goudron clair, ou seulement la paire

postérieure est de cette couleur, tandis que l'antérieure et

l'intermédiaire sont d'un jaune sale. Trochanters d'un goudron clair,

tibias et cuisses jaunes; quelquefois les cuisses antérieures et les in-

termédiaires d'un jaune sale, les autres cuisses d'un brun foncé au

sommet, quelquefois aussi la base de ces dernières est éga-

lement colorée; toutes les cuisses ont une strie brune-noirâtre

sur le bord inférieur. Les tibias intermédiaires et les posté-

rieurs armés de 2 rangées d'épines délicates. Tarses et épe-

rons d'un brun foncé.

Ailes d'un vitreux brunâtre.

Organe copulateur (pi. XV, fig. 73— 75) brun-noi-

râtre. Bord postérieur de la lamelle bas. entaillé légèrement

en arc; la surface externe et les côtés couverts de soies dé-

licates. Pince inf. î\ 4 doigts, c'est-à-dire elle a 2 ap[)endices
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externes longs et de largeur médiocre, couverts de soies, et 2

appendices internes courts, dont chacun possède une grande soie.

Pince sup. à tronc triangulaire, dont le bord postérieur et la

surface sont couverts de poils délicats; de son bord postérieur

sort une lamelle triangulaire avec une rangée de soies fortes;

à la base du boid antérieur de cette pince sort une fine la-

melle nue à sommet arrondi, ainsi qu'une lamelle membraneuse

avec des rangées de baguettes.

Je possède 5 $ pris h Karlsbrunn, en Lithuanie, h Strzj'gi

et h Nuwo- Minsk, en mai, juillet et août.

2

Articles basilaires des antennes et la base du V article

de la flagelle jaunes. ', trompe, palpes, front, occiput, dos

du thorax, pieds et ailes à même coloration que dans le $;

arceaux dorsaux et ventraux de l'abdomen d'un brun-noirâtre

comme ceux de la variété $ provenant de Karlsbrunn,

Ovipositeur (pi. XIX, fig. 152— 155) brun-noirâtre.

Partie bas. sup. lai"ge, à bord postérieur largement entaillé

en coin, les angles postérieurs arrondis et armés de rares soies

longues et délicates. Partie bas. inf. large, conique à sommet

arrondi et légèrement entaillé an milieu en arc; sui't'ace externe,

ainsi que les bords, couverts de poils délicats assez longs. La-

melle ant. quadrangulaire, plus large au sommet qu'tà la base,

à angles supérieur et inférieur (ainsi que le bord supérieur)

ariondis; sa surface et les angles couverts de soies délicates.

Lamelle post. large, en forme de bouton, à suiface couverte

de poils délicats et à sonnnet garni d'une rangée de soies fortes,

courtes et aiguës.

Je possède 1 9 prise à Karlsbrunn au mois d'août.

32. Plir. sylvatica 6 «• sp.

Brimnea. Articulis basalibus antemiarum et basi 1' arti-

culi ßagelli flavis; dorso fusco-brunneo macnlis humerali-
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bus /lavis, magnis usque ad basin alarum protractis, scutello

et metanoto brunneo-fmcis; segmentis abdominis —" sordide

/lavis cum vitta dorsall lata brunnea, 4"— 6" brunneo-/uscis,

segmentis verdralibus 1"— 3" sordide flavis, reliquis brimneo-

/uscis; lialteribus /lavis; coxis pedibusqiie /lavis, /emorïbus po-

sticis apice non ornatis, tarsis calcaribusque brunneo-ßavis;

alis bnmneo-hyalims. — Lg. cörp. 2,6 mm.; Ig. alar, 2,6 mm.

Tête. Antennes plus longues que la tête et le thorax

pris ensemble; segments basilaires et la base du ' segment

de la flagelle jaunes, les autres d'un brun foncé, parsemés

dans toute leur longueur de poils délicats changeant en jaune.

Face, trompe et palpes jaunes. Front et vertex d'un brun-noi-

râtre, couverts de poils délicats d'un gris changeant.

Thorax. Dos d'un brun foncé paraissant être composé de

la réunion de 3 bandes; les taches humérales grosses jaunes

prolongées sur les côtés jusqu'à l'insertion des ailes. Tout le

dos couvei't de poils délicats d'un jaune changeant, mélangés

sur les côtés avec des soies plus longues. Côtés, métanotum

et écusson bruns, ce dernier a des soies plus longues au bord.

Balanciers jaunes.

Abdomen. Les l*""— 3'"" arceaux dorsaux jaunes avec une

large bande dorsale d'un brun fonce, occupant toute la largeur

dorsale de l'arceau (qui en descendant sur les côtés pâlit gra-

duellement et passe au jaune dans la moitié de la hauteur de

l'arceau), les 4™®— 6""^ d'un brun-noirâtre; arceaux ventraux

pr_3me
jyuijgg^ les autres bruns. Tout l'abdomen couvert de

poils délicats d'un jaune changeant.

Pieds. Hanches et cuisses jaunes, les cuisses postérieures

colorées de brun au sommet. Trochanters bruns, tibias jaunes.

Tarse et éperon d'un jaune sale.

Ailes d'un vitreux brunâtre.

Organe copulateur (pi. XV, fig. 64 — 66) brun foncé.

Bord postérieur de la lamelle bas. entaillé profondément en

arc, la surface externe et les côtés couverts de soies délicates.

H. s. E. R. XXIII, • 22
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Pince inf. en forme d'un croissant, à bras externe plus étroit

et plus court courbé vers le dedans; son bord externe convexe

en arc (il n'est nu qu'au sommet), à la base garni de quelques

soies délicates; le bras interne large, presque triangulaire, à

bord interne légèrement entaillé à la base en arc et garni de

3 soies fortes et longues; au sommet ce bias est couvert de

poils délicats et de soies courtes et fortes. Pince sup. à tronc

en forme de massue, garni au bord interne de soies; de son

milieu sort une lamelle triangulaire à bord antérieur arrondi

garni d'une rangée de soies longues et fortes; du bord postéro-

interne de ce tronc sort une lamelle membraneuse avec une

rangée de baguettes courtes.

Je possède 1 S recueilli dans le village Zaczernie (Russie

] Manche) en juillet.

33. Phr. Yulcani $ n. sp.

Brunnea, articuUs basalihus antennarum et basi T arti-

culi flagelli flavis, dorso brimneo-fusco v. brunneo-fusco cum

'parvis maciilis humeralibus sordide /lavis, scutello, metanoto

et lateribtis thoracis brunneo-fuscis, halterlhus /lavis; segmentis

abdominis T— 5" brunneo-flavis, postice nigricante-marglnatis,

6" /iisco-nigro; segmentis ventralibus brunneis; coxis pedibusque

/lavis, /emoribus posticis apice, tarsis calcaribusque brunneis;

alis brunneo-byalinis. — Lg. corp. 2,8 mm.; Ig. alar. 2,7 mm.

Tète. Antennes aussi longues que la tête et le corselet

pris ensemble; les segments basilaires et la base du 1" seg-

ment de la flagelle jaunes, le reste brun foncé, les antennes

garnies dans toute leur longueur de poils délicats d'un jaune

changeant. Face, trompe et palpes d'un jaune sale; front et

Vertex d'un brun-noirâtre couverts de poils délicats d'un jaune

changeant.

Thorax. Dos dans 3 ex. (Graefenberg, Karlsbrunn) brun

avec des taches humérales petites d'un jaune sale; dans 1 ex.
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(Villach) dos brun sans taches liiimérales. Tout le dos couvert

de poils délicats d'un jaune changeant, les côtés garnis de

soies plus longues; côtés du thorax, métanotum et écusson d'un

brun-noirâtre, ce dernier à soies plus longues sur le bord. Ba-

lanciers jaunes.

Abdomen. Les arceaux dorsaux V— 5"^^ d'un jaune-bru-

nâtre, à bordures postérieures fines d'un brun-noirâtre ou noi-

râtre; arceaux ventraux bruns. Tout l'abdomen couvert de poils

délicats d'un jaune changeant.

Pieds. Hanches jaunes. Trochanters bruns, cuisses et tibias

jaunes; cuisses postérieures brunes au sommet; tibias inter-

médiaires et les postérieurs avec 2 rangées d'épines délicates.

Tarses et éperons d'un brun-jaunâtre.

Ailes délicates, d'un vitreux brunâtre.

Oigane copulateur (pi. XVII, fig. 100—102) brun.

Bord antérieur de la lamelle bas. partagé en 4 lobes par 3

petites entaillures sémicirculaires, dont les 2 intermédiaires

plus petits et plus larges sont de la forme d'une papille; la sur-

face externe, ainsi que les côtés, couverts de soies délicates.

Pince inf. composée de 3 parties: d'une postérieure (ou externe)

et de 2 internes (antérieure et médiaire); partie externe est

un peu allongée, atténuée sur le devant, arrondie en arrière à

surface externe, et la postérieure couverte de soies longues;

partie intéro-médiaire d'une forme de massue, garnie d'une forte

et courte soie au sommet; partie intéro-antérieure rectangu-

laire â angles arrondis, armée de 5 soies longues et fortes sur

tous ses angles. Pince sup. avec le tronc en forme d'une

botte, couvert sur sa surface externe de soies; de son bord

supérieur sort une lamelle triangulaire, dont le bord antérieur

est garni d'une rangée de soies fortes; à la base de cette

pince prend naissance une lamelle membraneuse avec des ran-

gées de baguettes courtes.

Villacli, Graefenberg et Karlsbrunn. 4 S pris en mai et

en juillet.

32*
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34. Plir. saxigena 5 n. sp.

Brunnea; articuUs basalibiis antennarum et basi T articuU

flagelU flavis; dorso brunneo cum ^parvis maculis, Jmmeralibus

sordide /lavis usque ad basin alanim protractis, lateribus /lavis

cum maculis brunneis, scutello et metanoto brunneis, lialteribus

flavis; segmenta abdominali T fusco -brunneo, 2" pallide /lavo

cum macula triangiüari fusco-brunnea, 3° — 6" /usco-brunneis

cum macidis /lavis semicircularibtis in toto margine antico seg-

mentorumprotractis, 7° brunneo; segmentis ventralibusT—3"/lavis,

reliquis brunneis; coxis /lavis, posticis cum macida parva, interna

parte brunnea; trochanteribus, tibiisfemoribusque /lavis, /emoribus

posterioribus apice/usco-brunneis; tarsis calcaribusque /usco-brun-

neis; alis subfuscatis. — Lg. corp. 2,8 mm.; Ig. alar. 2,9 mm.

Tête. Antennes aussi longues que la tête et le thorax

pris ensemble; articles basilaires et la base du 1" article de la

flagelle jaunes, le reste brun foncé, les articles antennaires par-

semés de poils délicats à reflet gris. Face, trompe et palpes

d'un jaune sale; front et vertex d'un brun foncé, ce dernier

couvert de poils délicats à reflet gris.

Thorax. Dos brun avec de petites taches humérales d'un

biun sale prolongées sur les côtés jusqu'à la base des ailes,

couvert de poils délicats à reflet gris et garni sur les côtés de

soies plus longues; côtés du thorax jaunes avec des taches

brunes, métanotum et écusson bruns, ce dernier avec des soies

plus longues au bord. Balanciers jaunes.

Abdomen. Le 1" arceau dorsal brun foncé, le 2"* jaune

clair avec un triangle brun clair dirigé par son sommet

vers le bord antérieur de l'arceau, les 3'"' — 6'"- d'un brun

foncé, dont chacun (en outre du 2'"'} a une tache sémicircu-

laire jaune très étroite auprès de son bord antérieur, qui oc-

cupe tout le bord latéral de l'arceau, le 7'"' brun; les 1",

2^0 g|.
gme

arceaux ventraux jaunes, les autres bruns. Tout

l'abdomen couvert de poils délicats à reflet gris.
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Pieds. Hanches jaunes, les postérieures avec une petite

tache brune sur la face externe. Trochanters, cuisses et tibias

jaunes, les cuisses postérieures à sommet brun foncé. Tibias in-

termédiaires et les postérieurs avec 2 rangées d'épines déli-

cates. Tarses et éperons d'un brun foncé.

Ailes d'un vitreux brunâtre.

Ovipositeur (pi. XX, %. 178— 181) brun. Partie bas.

sup. large, à bord postérieur très profondément entaillé en

coin, la surface externe à villositô assez dense. Partie bas. inf.

conique, légèrement concave sur les côtés, à sommet arrondi;

la surface externe, les côtés et les bords couverts de soies déli-

cates. Lamelle ant. presque cylindrique à bord supérieur garni

de soies. Lamelle post. conique avec des soies courtes et fortes.

Je possède 1 $ prise à Graefenberg en août.

35. Plir. semiatrata 9 n. sp.

Bnmneo-fiisca, articidis hasalibus antennariim et hasi T

articuli flagelli flavis, dorso flavo cum tribus vittis conjtmctis

fuscis; laterihus flavis cum maculis brunneo-fuscis; scutello et

protîiorace brunneo-fuscis; segmentis abdominis T — 5" flavis

cum macula triangulari nigro-fusca, 4° nigro-fusco cum flava

macula laterali triangulari, 5" et 6" nigro-fuscis; segmentis ven-

tralibus r — r flavis, 5° — 6" nigro-fuscis; coxis flavis, pos-

ticis sordide-flavis; femoribus posticis apice nigro-fuscis, femoribus

omnibus inferius striga nigro-fusca notatis; tarsis calcaribusque

brunneis; alis subfuscatis.— Lg. corp. 2,6 mm.; Ig. alar. 2,6 mm.

Tête. Antennes aussi longues que la tête et le thorax pris

ensemble; articles basailaires et la base du 1" article de la

Hagelle jaunes, les autres articles de la flagelle d'un brun-

noirâtre. Face, trompe et palpes jaunes. Vertex et front d'un

brun-noirâtre, couverts de poils irrisés de gris.

Thorax. Dos jaune couvert de poils irrisés de jaunâtre

avec 3 bandes entièrement confondues, dont la médiane s'étend

jusqu'au bord antérieur du dos et les latérales sont raccourcies
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(ce qui donne au dos une couleur brune-noirâtre), avec de

grosses taches jaunes liumérales, prolongées sur les deux côtés

du dos. Écusson et métathorax d'un brun-noirâtre. Côtés du tho-

rax jaunes, avec des taches brunes. Balanciers d'un jaune-blanchâtre.

Abdomen comprimé des côtés, ne dépassant pas le bout

des ailes. Les 1" — ""' arceaux dorsaux jaunes, sur le V
se trouve une tache presque triangulaire étendue sur la moitié

latérale de l'arceau, le sommet dirigé vers le bord postérieur et la

base vers le bord antérieur de l'arceau; sur le 2™" arceau une

tache triangulaire d'un brun-noirâtre, le sommet dirigé vers le bord

antérieur et la base vers le bord postérieur de l'arceau; le
3'""

arceau avec une tache d'un brun-noirâtre très grosse, le 4'""

brun noir en entier avec une échancrure jaune dans l'angle in-

férieur du bord antérieur, les 5'""— 6'"^ d'un tout brun-noi-

râtre; arceaux abdominaux 1" — 4'"" jaunes, 5'"' et 6'"'' bruns.

Tout l'abdomen garni de poils coucliés d'un jaune changeant.

Pieds jaunes, la paire des hanches postérieures d'un jaune

sale. Cuisses postérieures h sommet largement brun, les anté-

rieures, les intermédiaires et les postérieures ont des stries

brunes sur les bords inférieurs. Tibias d'un jaune-brunâtre à

sommet brun. Tarse et éperon bruns; le tarse des pieds anté-

rieurs un peu plus long que le tibia correspondant. Tibias de

la même longueur que le métatarse correspondant. Le tibia

postérieur et l'intermédiaire garni de 2 rangées de soies déli-

cates et courtes, dont l'une est situé sur la face externe et

l'autre sur le bord postérieur.

Ailes vitreuses à nervures brunes.

L'ovipositeur (pi. XX, fig. 201 — 204) brun. Partie bas.

sup. entaillée en angle largement ouvert, presque nue, à an-

gles postéro-externes arrondis, garnis d'une soie délicate. Par-

tie bas. inf. ovalaire, couverte de poils. Lamelle sup. ou ant.

oblongue, plus étroite au sommet, légèrement imprimée en arc

au milieu du bord supérieur, garnie vers l'extrémité et au

sommet de poils délicats et assez longs; le bord inférieur con-
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vexe en arc garni d'une rangée de soies délicates. Lamelle

inf. ou post. cylindrique garnie au milieu et à l'extrémité de

soies courtes. Vaginule faucilliforme.

Je possède une 9 prise en août à Graefenberg.

36. Plir. Siebeckii s n. sp.

Brunneo-fusca, articulis basalïbus antennarum et basi P
articuli flagelli flavis; dorso brimneo-fusco v. paUide-brumieo

cum 2>(ii'vis maculis Jmmendibus flavis, v. dorso brunneo-flavo

cum 3 disjunctis vittis pallide-bnmneis; lateribus, scutello et

metanoto brunneo-fuscis, haUeribus flavis, T segmenta abdo-

minis brunneo-fusco, 2" — 4" (interdiim 5") brunneo-fuscis cum

flavis macidis lateribus in margine antico, 6" brunneo-fusco;

segmentis ventralibus T — 3" (interdiim 4°) flavis, reliquis

brunneis, V. 2"— 3" sordido-flavïs cum magnis macidis dorsa-

libus brunneo-fuscis, 4"— 5" brunneo-fuscis cum marginïbus an-

gustis pallide flavis, 6" brunneo-fusco; segmentis ventralibus

T — 2" flavis, reliquis brunneis; coxis flavis v. posticis et me-

diis brunneo-flavis; femoribus posticis apice brunneo-fuscis, tar-

sis calcaribusque brunneis; alis brunneo-hyalinis. — Lg. corp.

2,1 —2,8 mm.; lg. alar. 2,5— 2,9 mm.

Tête. Antennes plus longues que la tête et le thorax pris

ensemble; les articles basilaires et la base du 1" article de la

flagelle jaunes, le reste brun; toutes les antennes parsemées de

poils délicats à leflet schiste. Face, trompe et palpes jaunes.

Front et Vertex d'un brun-noirâtre, ce dernier couvert de poils

h reflet gris.

Thorax. Dos chez 4 ex. (Villach) brun ou brun clair avec

de petites taches humérales jaunes. Chez 2 ex. (Villach, Karls-

brunn) il est jaune-brunâtre avec 3 bandes d'un brun clair

séparées entre elles, à peine visibles. Tout le dos couvert de

poils délicats â reflet schiste avec des soies plus longues sur

les côtés. Côtés du thorax, métanotum et écusson d'un brun foncé,

ce dernier avec des soies longues au bord. Balanciers jaunes.
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Abdomen. Chez 3 ex. (Vilîacli) le l*^"" arceau brun foncé,

les T"'— 3'"' d'un brun foncé avec des taches étroites sémich-cu-

laires jaunes auprès du bord antérieur des arceaux, répandues

dans toute sa longueur, le 4™*' brun foncé avec une tache pa-

reille et avec une bordure postérieure très iine d'un blanc-jau-

nâtre, le 5'"' brun foncé avec une bordure pareille, le ™*'

brun foncé; les arceaux ventraux p^ _ 3™e
jaunes, les autres

bruns. Chez 2 ex. (Villach, Karlsbrunn) le V arceau dorsal

brun foncé, le 2'"« brun foncé avec une tache jaune dans l'angle

antéro-inférieur, les 3'"*^ — "'** d'un brun foncé avec des taches

latérales sémicircnlaires jaunes de grandeur médiocre auprès du

bord antérieur et occupant toute la largeur des arceaux, le

6""' brun foncé; les p-^— 4""^ arceaux ventraux jaunes, les

autres bruns. Chez 1 ex. (Villach) le 1" arceau brun clair,

les 2'"' — 3™' d'un brun-jaunâtre avec des taches foncées dor-

sales qui descendent sur les côtés et prolongent en s'arrondissant

jusque près du bord inférieur des arceaux, les 4'"" — 5'"" d'un

brun foncé avec des bordures postérieures d'un blanc-jaunâtre

très fines, le 6"'" brun foncé; les i"_2'"*^ arceaux ventraux

jaunes, les autres bruns. Tout l'abdomen couvert de poils dé-

licats à reflet jaune.

Pieds. Handies jaunes, quelquefois les postérieures et les

intermédiaires d'un jaune-brunâtre. Trochanters jaunes. Cuisses

jaunes, les postérieures sommet brun foncé. Tibias jaunes,

les intermédiaires et les postérieurs avec deux rangées d'épines

délicates. Tarses et éperons bruns.

Ailes d'un vitreux brunâtre.

Organe copulateur (pi. XIII, fig. 37; pi. XIV, tig.

38 — 39) brun foncé. Bord postérieur de la lamelle bas. a 2

entaillures (en S) latérales et une profonde médiaire, au fond

de laquelle se trouve une éminence hnguiforme; surface ex-

terne et les côtés couverts de soies délicates. Pince inf. pyri-

forme, garnie dans l'angle antéro-interne de 3 — 4 soies fortes

et longues; sa surface externe couverte de nombreuses soies
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longues et fines. Pince sup. avec le tronc digitiforme à baguette

épaisse, courte et émoussée apicale; de son bord antérieur pousse

une lamelle triangulaire à bord entaillé en demi-cercle et garni

d'une rangée de soies fortes et longues; du bord postérieur sort

une lamelle triangulaire garnie de 2 soies courtes et fortes;

de la base de cette pince sort une lamelle membraneuse avec

des rangées de baguettes.

Je possède 6 S, recueillis à Viliach et à Karlsbrunn en

mai et en août.

37. Plir. interstincta 6 «• sp.

Fusco-brwmea; articidis basalïbus antennarum et hasi 1^

artkiili flagelli /lavis; dorso fusco-brunneo cum magnis macu-

Us humeralibiis ßavis ad has'm alariim protractis, laterïbus

bnmneis, scuteîlo et metanoto fusco-brumieis, halteribus /lavis;

segmentis àbdominis nigro bnmneis, ventraîibus brunneis; coxis

pedibusque sahirate flavis', /emoribus posticis apice in parva

parte brunneis; tarsis calcaribusque brunneis; alis /uscescente-

hgalinis. — Lg. corp. 2,5 mm.; Ig. alar. 2,5 mm.

Tête. Antennes un peu plus longues que la tète et le

thorax pris ensemble; les articles basilaires et la base du V
article de la flagelle jaunes, le reste brun foncé; toutes les

antennes parsemées de poils délicats à reflet ardoisé. Face,

trompe et palpes d'un jaune sale. Front et vertex d'ini brun-

noirâtre, ce dernier couvert de poils d'un gris changeant.

Thorax. Dos brun foncé avec des taches jaunes assez

grandes humérales, prolongées sur les côtés jusqu'à la base

des ailes; dos couvert de poils délicats à reflet jaune, avec

des soies plus longues sur les côtés; les côtés du thorax

bruns. Métanotum et écusson d'un brun foncé, ce dernier à

soies plus longues sur le bord. Balanciers jaunes.

Abdomen brun-noirâtre, les arceaux ventraux bruns; tout

l'abdomen couvert de poils d'un jaune changeant.

Pieds. Hanches, trochanters, cuisses et tibias d'un jaune
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foncé; les cuisses postérieures à sommet même noir. Tibias in-

termédiaires et postérieurs à 2 rangées d'épines délicates. Tarses

et éperons bruns.

Ailes d'un vitreux brunâtre.

Organe copulateur (pi. XVI, fig. 79—81) brun foncé.

Bord postérieur de la lamelle bas. partagé en 3 lobes par 2

eiitaillures latérales peu profondes, le lobe médiaire le plus

grand légèrement concave en arc; la surface externe et les

côtés couverts de soies délicates. Pince inf. rectangulaire à angles

arrondis; son bord postérieur présente 2 éminences, dont la mé-

diane est triangulaire à base large, donnant naissance à une la-

melle longue et fine, courbée légèrement en arc et garnie au som-

met de 2 soies assez fortes; l'éminence interne forme un appendice

digitiforme, dont le bord interne est convexe en forme de genou;

surface externe couverte de soies fortes et longues. Pince sup.

a le tronc oblong garni de soies au sommet; de son bord po-

stérieur sortent 2 appendices d'une grandeur inégale voisins

entre eux, du milieu sort une lamelle triangulaire à bord an-

térieur inégal, couvert d'une rangée de soies fortes; la base de

cette pince donne naissance à une lamelle membraneuse ondu-

leuse avec des rangées de baguettes.

Un $ pris à Waldegg en mai.

38. Phr. dubia $ n. sp.

Nigro-brunnea; articuUs hasalibus antennarum et basi V
articuli flagelli /lavis, v. articulo basali 2^ flavo, reliquis ni-

gro-brunneis, v. omnibus articulis antennarum nigro-brimneis;

dorso nigro-brunneo, interdum cum parvis maculis humeraUbus

luridis; lateribus thoracis, scutello et metanoto nigro-brunneis;

segmentis abdominis et ventralibus nigro-brunneis, v. segmentis

abdominis T—à" et ventralibus ligneis, 5"— 6" nigro-brun-

neis; halteribus /lavis; coxis posticis et mediis /usco-brun-

neis, anticis flavis, /emorïbus flavis apice nigro terminatis,

tibiis /lavis, tarsis calcaribusque nigro - brunneis; alis brun-
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neo'hyalmis. — Lg. corp. 2,1 — 2,9 mm.; lg. alar.

2,2— 2,8 mm.

Tête. Antennes un peu plus longues que la tête et le

thorax pris ensemble; segments basilaires et la base du V
segment de la flagelle jaunes et les autres d'un brun foncé, ou

le 2™^ segment basilaire jaune et le reste brun-noirâtre, ou

tous les segments de cette dernière couleur; les antennes par-

semées dans toute leur longueur de poils délicats à reflet jau-

nâtre. Face et trompe d'un brun foncé, palpes d'un jaune-bru-

nâtre. Front et Vertex d'un brun -noirâtre, ce dernier couvert

de poils à reflet ardoisé.

Thorax. Dos dans 15 ex. (Lithuanie, Ruda Guzowska,

Villach, Graefenberg, Karlsbrunn) est d'un brun -noirâtre, dans

5 ex. (Graefenberg, Villach, Karlsbrunn) brun-noirâtre avec

de petites taches humérales d'un jaune sale. Tout le dos cou-

vert de puils à reflet ardoisé, garni sur les côtés de soies plus

longues; côtés du thorax, métanotum et écusson d'un brun-noi-

râtre, ce dernier garni au bord de soies longues. Balanciers

jaunes.

Abdomen. Chez 9 ex. (Villach, Graefenberg, Karlsbrunn,

Ruda Guzowsta) les arceaux dorsaux et abdominaux d'un brun-

noirâtre; chez 11 ex. (Lithuanie, Karlsbrunn, Graefenberg,

Ruda Guzowska) les 1"'— 4'"'' arceaux dorsaux d'un brun-jau-

nâtre sale, les 5'"®— 6'"" d'un brun-noirâtre; les arceaux ven-

traux colorés de la même manière. Tout l'abdomen couvert

de poils délicats à reflet jaunâtre.

Pieds. La paire intermédiaire et la postérieure des hanches

d'un brun foncé, la paire antérieure jaune. Trochanters an-

térieurs jaunes avec de petites taches d'un brun foncé sur

la face inférieure, les intermédiaires et les postérieurs d'un

brun foncé. Cuisses jaunes, le sommet des cuisses postérieures

d'un brun foncé. Tibias jaunes^ les intermédiaires et les po-

stérieurs garnis de 2 rangées d'épines délicates. Tarses et épe-

rons d'un brun-noirâtre.
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Organe copulateur (pi. XVIT, fig. 112— 113; pi. XVIII,

fig. 114) brun-jaunâtre, très semblable à celui de la Phr.

vitiosa *). Bord postérieur de la lamelle bas. entaillé en de-

mi-cercle sur les côtés, les èntaillures médianes rappèlent le signe

de paranthèse dont le milieu enfoncé est tourné vers le devant;

toute la lamelle est cordiforme, la surface à villosité faible et

ce n'est que sur la surface externe qu'il y a de chaque côté

5 soies très longues et fortes rangées en une ligne. Pince inf.

trapézoïdale à angles arrondis, la surface externe et surtout

les bords (postérieur, interne et externe) couverts de soies très

longues et fines courbés en arc. Pince sup. a le tronc étroit,

courbé légèrement en ^S à bord externe glabre sans den-

telure, au sommet il y a des rangées de baguettes courtes,

de la partie postérieure du bord externe sort une lamelle courte

en forme de la hache, couverte au bord interne de rangées de

soies délicates. Appendice int. a les 2 bras externes beaucoup

plus courts et moins aigus à l'extrémité que ceux de la Phr.

vitiosa; en outre les parties situées entre ces branches sont d'une

forme tout à fait différente que celles de l'espèce citée.

Je possède 20 ,5 de Graefenberg, Karlsbrunu, Villacb, Li-

thuanie et de Ruda Guzowska, recueillis en mai, eu juin, en

juillet et en août.

39. Plir. unica S n. sp.

Brunneo-fusca. Articulis basalibus et basi T articuli fla-

gelli /lavis; dorso nigro-fusco cum magnis maculis Jmmeralibus

/lavis; lateribus, scutello et metanoto bnmneo/uscis; haUeribus

jlavis; segnientis abdominis 2^— 4" bnmneo-fuscis cum /lavis

marginibus inßmis, 5" — 6" brunneo-/uscis; segmentis ventra-

lïbus T — à" /lavis, 5" — 6" brunneo-foiscis; coxls, tibiis /emo-

*) L'organe copulateur de la Phr. dubia est si semblable à celui de la

Fhr. vitiosa qu'on pourrait les prendre l'uu pour l'autre, mais il en diffère par

le manque de dentelure sur le bord externe du tronc de la pince supérieure

et principalement par une forme différente de l'appendice interne (pi. XVIII,

fig. 115 et 116).
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ribiisque /lavis, femoribus posticis aplce brunneo-fuscis; tarsis

calcaribusgue brimneis; alis subfuscato-liyaUnis. — Lg-. corp,

2,4 mm.; lg. alar. 2,5 mm.

Tête. Antennes un peu plus longues que la tête et le tho-

rax pris ensemble; les articles basilaires et la base du '' ar-

ticle de la flagelle jaunes, le reste brun foncé; antennes par-

semées de poils délicats tl reflet gris. Face, trompe et palpes

jaunes. Front et vertex d'un brun-noirâtre, ce dernier couvert

de poils à reflet grisâtre.

Thorax. Dos brun-noirâtre avec de grandes taches liu-

mérales jaunes, couvert en entier de poils délicats à reflet jau-

nâtre et garni sur les côtés de soies plus longues; côtés du

thorax, métanotum et écusson d'un brun foncé, ce dernier avec

des soies plus longues au bord. Balanciers jaunes.

Abdomen. Les arceaux dorsaux 2™^— 4"'^ d'un brun foncé,

chacun avec une large bordure inférieure d'un jaune clair, les

V% 5'"® et 6'"® d'un brun foncé; arceaux ventraux V^ — 4"'*' d'un

jaune clair, les autres d'un brun foncé. Tout l'abdomen cou-

vert de poils délicats à reflet jaune.

Pieds. Hanches, trochanteis, cuisses et tibias jaunes. Cuisses

postérieures à sommet brun foncé. Tibias intermédiaires et les

postérieurs garnis de 2 rangées d'épines délicates. Tarses et

éperons bruns.

Ailes d'un vitreux brunâtre.

Organe copulateur (pi. XVI, fig. 94; pi. XVII, fig.

95 — 96). Bord postérieur de la lamelle bas. a 2 profondes

entaillures latérales en angle ouvert et une médiane plus pro-

fonde, arrondie; la surface externe et les côtés couverts de soies

délicates. Pince inf. rectangulaire, à bord postérieur fourchu

profondément en arrière, formant 2 parties: l'externe et l'interne;

le bord postérieur de la partie externe arrondi se prolonge

subitement en corue arquée (la surface de cette partie est cou-

verte de soies longues et fortes), la partie interne cà bord pos-

térieur droit et parsemé de soies denses (son bord interne,
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courbé en S et prolongé, forme avec le bord antérieur un ap-

pendice garni de 2 soies fortes). Pince sup. avec le tronc en

forme de crochet, de son milieu sort une lamelle triangulaire

à angles arrondis, dont le bord antérieur est garni d'une rangée

de soies fortes, et une lamelle membraneuse avec des baguettes,

à peine distincte.

Un $ pris à Graefenberg en juillet.

40. Plir. Portschinskyi 5 ? n. sp.

Mas. Antennis, capite, dorso, laterïbus thoracis abdomine-

que nigro-ftiscis; coxis mediis et posticis nigro-fuscis, anticis

Inmneo-flavis; femoribus tibiisque brunneo-flavis, posticis la-

tissime maxima parte apicali nigro-fuscis; tarsis calcaribusqiie

nigro-fuscis; alis brunneo-hyalinis, margine posteriore obscure

brunneo. — Lg. corp. 2,7 mm.; Ig. alar. 2,8 mm.

Femina colore fusco fere nigro. — Lg. corp. 2,4 mm.; lg.

alar. 2,6 mm.

5.

Tète. Antennes plus longues que la tête et le thorax pris

ensemble, d'un brun-noirâtre en entier et parsemées de poils dé-

licats changeant en jaunâtre. Face, trompe, palpes, vertex et

front d'un brun-noirâtre, ce dernier changeant légèrement en gris.

Thorax. Dos brun-noirâtre sans taches bumérales, couvert

de poils délicats changeant en jaunâtre, les côtés à soies

longues d'un brun-noirâtre. Ecusson brun-noirâtre à bords garnis

de soies brunes longues; côtés du métanotum d'un brun-noirâtre.

Balanciers jaunes.

Abdomen. Les arceaux dorsaux d'un brun-noirâtre; les

aiceaux ventraux V^ — 4™^ d'un jaune-brunâtre; tout l'abdomen

couvert de poils délicats changeant en jaunâtre.

Pieds. Hanches de la paire intermédiaire et de la posté-

rieure d'un brun-noirâtre, ceux de la paire antérieure d'un

jaune-brunâtre. Tibias et cuisses d'un jaune-brunâtre, ces der-

nières ont des stries brunes au bord inférieur; le sommet des
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cuisses postérieures largement coloré d'uu brun-noirâtre. Tous les ti-

bias d'un brun noir au sommet, les intermédiaires et les postérieurs

garnis de 2 épines délicates. Tarse et éperon d'un brun-noirâtre.

Ailes d'un vitreux brunâtre, à nervures brunâtres, le bord

postérieur enfumé de brunâtre.

Organe copulateur (pi. XIII, fig. 19 — 21) brun-noi-

râtre. Bord postérieur de la lamelle bas. entaillé profondément

en demi-cercle, la surface externe de la lamelle et les côtés cou-

verts de soies délicates. Pince inf. rectangulaire à angles ar-

rondis, au bord postérieur se trouve une rangée de baguettes

courtes et fortes, au bord antéro-interne se trouvent des soies

longues et fortes au nombre de 3; la surface externe, ainsi que

les bords, couverts de soies délicates. Pince sup. à tronc

presque carré à angles arrondis; son bord postérieur donne nais-

sance à une Hàmelle oblongue dirigée vers le devant et garnie

sur son bord interne d'une rangée de soies fortes; à la base

de cette pince prend naissance une lamelle membraneuse cour-

bée de différentes manières, avec des rangées de baguettes.

Un $ pris en mai à Strzygi.

?.

Coloration comme cette du $, mais plus foncée, à hanches

de la 1" paire presque d'un brun-noirâtre.

Ovipositeur (pi. XX, fig. 185 — 188) brun-noirâtre.

Partie bas. sup. a le bord postérieur légèrement concave sur

les côtés, le milieu assez profondément échancré en coin, la

surface externe ainsi que les côtés et le bord postérieur garnis

de soies délicates. Partie bas. inf. trapézoïdale à angles posté-

rieurs arrondis, le bord postérieur légèrement concave en arc,

la surface externe et les bords couverts de soies délicates. La-

melle post. ou inf. petite sémiglobuleuse armée de soies courtes

et fortes. Lamelle ant. ou sup. pyriforme, le bord supérieur

couvert d'une rangée de soies courtes et fortes. Vaginule de

la forme ordinaire.

Une $ prise en mai à Strzygi.
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41. Phr. electa $ n. sp.

Brunnea; articulis hasaUbus et basi 1' articuli flagelli fia-

vis; dorso brunneo maculis humeralibus ßavis, lateribus, scu-

tello et metanoto brunneis; 2"— 5" segmenfis abdom'inis pallide

fuscis, reliquis brunneis, v. omnibus segmentis fusco-brunneis;

segmentis ventralibus brunneis; haïteribus ßavis; coxis pedibusqiie

flaviSj femoribus joosticis aplce pallide brunneis, tarsis caîcari-

busque brunneis; alis brunneo-hyalinis. — Lg. corp. 2,1 — 2,3

mm.; Ig. alar. 2,2— 2,4 mm.

Tête. Antennes plus longues que la tête et le thorax

pris ensemble; segments basilaires et la base du 1" segment

de la flagelle jaunes, le reste d'un brun foncé, les antennes

dans toute leur longueur parsemées de poils délicats à reflet

jaunâtre. Face, trompe et palpes d'un jaune-brunâtre. Front

et Vertex d'un brun-noirâtre, ce dernier couvert de poils à

reflet jaunâtre.

Thorax. Dos brun foncé avec de petites taches humérales

jaunes, entièrement couvert de poils délicats à reflet ardoisé

et de soies plus longues sur les côtés. Côtés du thorax, mé-

tanotum et écusson d'un brun foncé, ce dernier couvert au

bord de soies longues. Balanciers jaunes.

Abdomen. Chez 1 ex. (Graefenberg) le 1" arceau dorsal

brun foncé, les 2'"'— 3™' d'un brun clair, les 4™'— 6"' d'un

brun foncé; arceaux ventraux d'un brun clair. Chez 1 ex.

(Waldegg) tous les arceaux dorsaux d'un brun foncé, les ar-

ceaux ventraux bruns. Tout l'abdomen couvert de poils délicats

â reflet jaunâtre.

Pieds. Hanches jaunes, cuisses jaunes à petites stries

brunes sur le bord inférieur, tibias d'un jaune sale; les cuisses

postérieures à sommet coloré de brun sur une petite étendue.

Tarses et éperons bruns, les intermédiaires et les postérieurs

garnis de 2 rangées d'épines délicates.

Ailes d'un vitreux grisâtre.
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Organe copulateur (pi. XV, fig. G7— 69) brun. Buid

postérieur de la lamelle bas. a 2 petites échancrures latérales

légèrement arquées; au milieu il est profondément et largement

entaillé en carré, sa surface externe et les bords latéraux cou-

verts de soies délicates. Pince inf. triangulaire, à bord interne

convexe en arc, le bord externe concave en demi -cercle, l'angle

supéro-externe est fortement prolongé en forme d'une corne de

boeuf, ce dernier est courbé sous la pince dans son état na-

turel, le sommet de cette pince dirigé légèrement vers l'exté-

rieur et prolongé en forme de doigt; de son angle supéro-in-

terne sortent 2 ou 3 soies assez longues et fortes, la surface

et surtout le bord externe sont garnis de soies longues. Pince

sup. avec le tronc faucilliforme garni aux bords interne et externe

d'une rangée de soies longues; du milieu du bord supérieur de

ce tronc sort une lamelle triangulaire garnie sur son bord an-

térieur d'une rangée de soies; de la base de la pince sort une

lamelle membraneuse avec une rangée de baguettes courtes.

Je possède 2 $ recueillis à Waldegg et u Graefeuberg, en

mai et en aoiàt.

42. Plir. sudetica $ n. sp.

Brimnea, articulis basalihus et basi 1^ articuli flagelli flains;

fJorso brunneo, maculis humeralibiis flavis, parvis; laterlbus scu-

tello et metanoto fusco-bnmnels; T segmento abdominis ftisco-

nigro, 2" flavo cum macula dorsali elongata, reUquis fnsco-ni-

gris, V. 2°f—3" segmentis abdominis bnmneis, reliquis fusco-

nigris; segmentis ventralibus T, 2" et 3' flavis, reliquis brunneis;

halteribus flavis; coxis pedibusque flavis, femoribus posticis apicc

bnmneis, tarsis calcaribusque brunneis] alis brunneo -hyalinis. —
Lg. corp. 2— 2,7 mm.; Ig. alar. 2,1— 2,9 mm.

Tête. Antennes plus longues que ia tête et le thorax pris

ensemble; les segments basilaires et la base du V segment de

la flagelle jaunes; toutes les antennes parsemées de poils déli-

cats à reflet jaune. Face, trompe et palpes d'un jaune sale;

U. s. E. R. XXIIl. 33
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front et Vertex d'un brun-noirâtre, ce dernier couvert de poils

délicats à reflet jaunâtre.

Thorax. Dos brun foncé avec des taches humérales jaunes

d'une grandeur médiocre; tout le dos est couvert de poils dé-

licats à reflet jaunâtre, les côtés garnis de soies plus longues.

Métanotum, écusson et côtés du thorax d'un brun foncé; écusson

garni au bord de soies plus longues. Balanciers jaunes.

Abdomen. Dans 1 ex. (Graefenberg) le P' arceau dorsal

brun foncé, le 2""' jaune avec une tache dorsale linéaire d'un

brun foncé (qui occupe toute la largeur de l'arceau et en des-

cendant sur les côtés n'atteint pas la moitié de sa hauteur la-

térale), les 3"^*'— 6'"" d'un brun foncé, les arceaux ventraux
jei— gme

jj^^i^çg^ jgg autros bruus. Daus uu autre ex. (Grae-

fenberg) le 1"' arceau dorsal brun foncé, les 2""'— 3™^ bruns,

les 4™**— 6'"" d'un brun foncé; les arceaux ventraux F'— 3'"" d'un

jaune sale, les autres bruns. Tout l'abdomen couvert de poils

délicats à reflet jaunâtre.

Pieds. Hanches jaunes, ou seulement la paire postérieure

est d'un brun-jaunâtre à la base. Cuisses jaunes, à stries brunes

auprès de la base du bord inférieur; cuisses postérieures brunes

au sommet. Tibias d'un jaune sale h sommet brun; tibias inter-

médiaires et les postérieurs garnis de 2 rangées d'épines

délicates. Tarses et éperons bruns.

Ailes d'un vitreux brunâtre.

Organe copulateur (pi. XVIII, fig. 117— 119) brun *).

Lamelle bas. cordiforme; son bord postérieur foiteftient atténué

par une entaillure assez profonde et partagé en 2 petits lobes

pustuliformes; la surface externe et son bord postérieur couverts

de poils délicats, les bords latéraux garnis de soies assez fortes.

*) La forme de cet organe est tout à fait différente de celle de toutes les

espèces du genre Phronia. En se basant sur ce caractère, il faudrait établir un

sousgenrc spécial; mais comme tous les autres caractères sont communs avec

ceux du genre, j'y place provisoirement cette nouvelle espèce, jusqu'à la décou-

verte des autres formes à copulateur semblable.
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Pince inf. en forme de massue à bords denticulés, la surface

externe couverte de poils longs courbés en arc. Le tronc de la

pince inf. allongé, courbé; de sa partie interne vers l'intérieur

et le devant sortent une baguette étroite villeuse au sommet,

ainsi qu'une lamelle étroite garnie î\ l'intérieur d'une rangée

de soies courtes; à l'extérieur du tronc se trouvent 2 lamelles,

dont l'antérieure est entaillée dans sa partie postérieure et la

postérieure est arrondie et garnie de 4 soies.

Deux $ pris en juillet h Graefenberg.

43. Phr. obscura $ n. sp.

Brunneo-fusca; articiiUs basalibiis et 1" — 3" flagelU flavis;

(lorso brimneo-fmco cum parvis macuUs humeralibus flavis, la-

ieribus, scuteUo et metanoto hrunneo-fuscis; halteribus /lavis;

segmentis abdominis et ventralibus brimneo-fuscis; coxis /lavis,

posficis et mediis apice luridis; trochanteribus /lavis, /emorihus

posticis et mediis apice in parva parte pallide-brmmeis, tarsis

calcaribusque pallide brimneis; alis subhyalinis. — Lg. corp.

2,6 mm.; lg. alar. 2,7 mm.

Tête. Antennes un peu plus longues que la tête et le tho-

rax pris ensemble; articles basilaires et V— 3™" articles de la

flagelle jaunes, les autres d'un brun foncé, tous parsemés

de poils délicats à reflet gris. Face, trompe et palpes d'un

jaune sale; front et vertex d'un brun-noiiâtre, ce dernier couvert

de poils délicats à reflet gris.

Thorax. Dos brun foncé avec de petites taches huméi'ales

jaunes et couvert de poils délicats à reflet jaunâtre, garni sur

les côtés de soies plus longues; côtés du thorax, métanotum et

écusson d'un brun foncé, ce dernier avec des soies plus longues

au bord. Balanciers jaunes.

Abdomen. Arceaux dorsaux et ventraux d'un brun foncé,

couverts de poils délicats à reflet jaune.

Pieds. Hanches jaunes, les intermédiaires et les postérieures

à sommet jaune sale. Trochanters jaunes, tibias et cuisses jau-
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nés; les cuisses postérieures et les intermédiaires d'un brun

clair sur un petit espace apical, les tibias intermédiaires et

les postérieurs avec 2 rangées d'épines délicates. Tarses et épe-

rons d'un brun clair.

Ailes d'un vitreux brunâtre.

Organe copulateur (pi, XIV, fig. 49 — 51) brun. Bord

postérieur de la lamelle bas. légèrement concave sur les côtés,

plus profondément entaillé au milieu eu demi-cercle sur une

grande étendue; la surface externe, les côtés et le bord posté-

rieur garnis de soies délicates. Pince inf. semblable à la pince

de l'écrevisse, le bras externe étroit, élargi à la base, surface

externe couverte à la base de soies délicates longues et denses;

le bras interne plus large que le précédent et garni à l'extré-

mité de 2 soies longues; du milieu de cette pince sort une la-

melle large prolongée émoussée à l'extrémité. Pince sup. a le

tronc triangulaire à bords et la surface couverts de soies dé-

licates; auprès de sa base sort du bord supérieur une lamelle

triangulaire avec une rangée de soies fortes sur le bord anté-

l'ieur; de la base prend naissance une lamelle membraneuse avec

des rangées de baguettes.

Une Ç prise à Zaczernie (en Eussie Blanche) au mois de

juin.

44. Plir. marginata $ n. sp.

Fusco-brwmea; artlculis hasalibus antennarmn et basi

articuli flagelli flavis; dorso flavo mit albido-flavo, cum 3 vi/tis

nigro-fuscis disjimctis (quarum laterales angustae aut valde la-

tae) aut dimidio dorsi conjunctis; laterihus et metanoto fusco-

hrunneis; scutello flavo aut fusco-brunneo; halferibiis /lavis;

segmentis abdominis 2"— B" flavis cum macidis nigro-fuscis;

4" — 6" nigro-fuscis cum marginibus posterioribus flavis latis,

T nigro-fusco, 7" sordide flavo; segmentis ventralibus sordide

flavis; coxisposticis nigro-fuscis, mediis sordide-ßavis, anticisflavis;

trochanteribus sordide flavis, femoribus tibiisque fiavis; femoribus
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omnibus strhja mgro-fusca inferms notatis; femonbus mecUis et

posticis brumieo-fuscis; iarsis calmribmque brimneo-fiisds;

alis brunneo-hyalinis. — Lg. corp. 3,5 — 3,9 mm.; Ig. alar.

3V2 — 4 mm.

Tête. Aiitemies plus courtes que la tête et le thorax pris

ensemble; articles basilaires et la base du V article de la fla-

gelle jaune, les autres d'un brun foncé, les antennes parsemées

de poils à reflet gris. Face, trompe et palpes d'un jaune sale

ou jaunes; front et vertex d'un brun-noirâtre, ce dernier cou-

vert de poils délicats à reflet gris.

Tlioi-ax. Le dos dans 23 ex. (Graefenberg; Karlsbrunn;

Mitosna, au voisinage de Varsovie) d'un jaune blanchâtre avec

3 bandes d'un brun- noirâtre séparées entre elles, dont la mé-

diaire, assez large par devant, cunéiforme, est prolongée jusqu'au

bord antérieur du dos, les latérales raccourcies très larges s'éten-

dent jusqu'aux bords du dos et jusqu'à la base de l'écusson.

Chez 3 ex. (Graefenberg, Waldegg, Karlsbrunn) le dos est jaune

avec 3 bandes d'un brun-noirâtre, qui ne sont séparées que

dans leur partie antérieure et puis confondues entre elles de

sorte que la moitié postérieure du dos est d'un brun-noirâtre.

Tout le dos couvert de poils délicats à reflet gris, avec des

soies plus longues sur les côtés. Côtés du thorax et métanotum

d'un brun foncé; écusson jaune-blanchâtre, jaune ou brun foncé,

garni au bord de soies longues. Balanciers jaunes.

Abdomen. Le P"" arceau dorsal brun- noirâtre, les 2'"^— 3'"''

jaunes, dont chacun a une tache dorsale carrée d'un brun-noi-

râtre éloignée considérablement du bord postérieur de l'arceau

(cette tache, en descendant sur les côtés, se termine considé-

rablement au dessous de la moitié latérale de l'arceau, n'attei-

gnant pas son bord inférieur), les 4"^ — 6™" d'un brun-noirâtre

avec des bordures jaunes très larges auprès des bords posté-

rieurs des arceaux, le T™*" jaune sale; arceaux ventraux d'un

jaune sale. Tout l'abdomen couvert de poils â reflet jaune.

Pieds. Hanches postérieures d'un brun-noirâtre, les inter-
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médiaires d'un jaune sale, les antérieures jaunes. Troclianters

d'un jaune sale. Cuisses jaunes avec des stries d'un brun-noi-

râtre au bord inférieur; cuisses intermédiaires et postérieures

d'un brun-noirâtre au sommet. Tibias jaunes, les intermédiaires

et les antérieurs avec 2 rangées d'épines délicates. Tarses et

éperons d'un brun foncé.

Ailes d'un vitreux brunâtre.

Ovipositeur (pi. XXI, fig. 209 — 211). Partie bas. sup.

large, nue, à bord postérieur écliancré profondément en signe

de parenthèse et garni de quelques soies longues. Partie bas.

inf. elliptique à surface externe et les bords couverts de

soies délicates et longues. Lamelle ant. quadrangulaire, à bord

inférieur profondément entaillé en demi-cercle, le bord supérieur

convexe, l'angle inférieur et le supérieur arrondis et couverts

de soies délicates. Lamelle post. oblongo-ovalaire, toute cou-

verte de soies assez longues courbées en arc.

Je possède 34 $$ prises à Graefenberg, Karlsbrunn, Wal-

degg, Milosna, en mai, juillet et août.

45. Plir. bicolor S n. sp.

Brimneo-fusca; artlcuUs hasalibiis antennarum et hasi T
articuli flagelli /lavis, dorso hrunneo-fusco cum parvis macuUs

liumeralïbus flavis; lateribus, scuteïlo et metanoto -ftiscis,

halteribus flavis; segmentis abdominis T, é% 5" et 6" brimneo-

fascis, 2' flavo cum magna macula brimneo-fusca^ 3° brunneo-

fusco cum margine postico flavo; segmentis ventralibus T'— 3"

sordide-flavis, reliquis brunneo-fmcis; coxis flavis, posticis et

mediis in apice brunneo-ornât is, trochanteribus sordide flavis,

femorïbus flavis, femoribus posticis apice brunneo-fuscis, tarsis

calcaribusque brunneo-fuscis, alis subfuscatis. — Lg. corp. 2, G

mm.; lg. alar. 2,6 mm.

Tête. Antennes plus longues que la tête et le thorax pris

ensemble; les articles basilaires et la base du 1" article de la fla-

gelle jaunes, le reste d'un brun foncé; toutes les antennes par-
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semées de soies délicates à reflet gris. Face, trompe et palpes

d'un jaune sale; front et vertex d'un brun-noirâtre, ce dernier

couvert de poils à reflet gris.

Thorax. Dos brun foncé avec de petites taches humérales

jaunes; tout le dos couvert de poils délicats h reflet gris, avec

des soies plus longues sur les côtés. Côtés du thorax, méta-

notum et écusson d'un brun foncé, ce dernier couvert au bord

de soies longues. Balanciers jaunes.

Abdomen. Le 1" arceau dorsal brun foncé, le ™*^ jaune

avec une grande tache dorsale d'un brun foncé (qui en des-

cendant sur les côtés s'arrondit et se termine auprès du bord

inférieur de l'arceau), le 3™« brun foncé avec une large bor*

dure postérieure jaune, les 4'"'' - 6"^« d'un brun foncé; arceaux

ventraux 1" ~ 3™' d'un jaune sale, les autres d'un brun foncé;

tout l'abdomen couvert de poils délicats à reflet jaunâtre.

Pieds. Hanches jaunes, les intermédiaires et les postérieures

colorées de brun au sommet. Trochanters d'un jaune sale. Cuisses

et tibias jaunes, cuisses postérieures d'un brun foncé au som-

met. Tibias intermédiaires et les postérieurs à 2 rangées

d'épines délicates. Tarses et éperons d'un brun foncé.

Ailes d'un vitreux brunâtre.

Organe copulateur (pi. XIV, fig. 46-48) brun foncé.

Bord postérieur de la lamelle bas. entaillé profondément en arc

et couvert de soies délicates; la surface externe et les côtés

couverts de soies délicates. Pince inf. en forme d'une pince de

l'écrevisse, les deux branches étroites garnies au sommet de

soies délicates; la surface externe de la pince couverte de soies

délicates et longues. Pince sup. ayant le tronc allongé et ter-

miné en forme de crosse élargie; le bord interne du tronc garni

de soies; du milieu du tronc sort une lamelle triangulaire garnie

d'une rangée de soies au bord interno-antérieur; de la base de

cette pince sortent 2 lamelles étroites, dont l'une (garnie par

2 longues soies terminales et par une petite lamelle termmale

pyriforme^ est courbée en -S et l'autre est large à la base,
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atténuée h l'extrémité; en outre, le tronc donne naissance à
une lamelle membraneuse avec une rangée de baguettes.

Un $ pris à Ruda Guzowska au mois d'août.

46. Plir. caljginosa S n. sp.

Fusco-hrunnea; articiiUs basalïbus antennarum et hasi t
articidi flagelU /lavis; dorso nigyo-hnmneo cum parvis macii-

lis humeraUbiisflavis, laterïbus, scutello et metanoto nigro brun-

nets, halteribus /lavis; segmentis abdominis T et 3"— 6" nigro-

brunneis, 2" nigro-brunneo macida triangulari pallide flava in

angulo postico inferiore ornato; segmentis ventralïbiis nigro-

brunneis; coxis posticis et mediis nigro-brimneis, anterioribus

ßavis; trochanteribus nigro-brunneis, femoribus et tibiis flavis,

femoribus posterioribus apice fusco-brunneis, femoribus omnibus

striga nigro-brimnea interne notatis; tarsis calcaribusque fusco-

brunneis; alis siibfuscatis.—Lg. corp. 2,7 mm.; Ig. alar. 2,7 mm.
Tête. Antennes plus longues que la tête et le thorax pris

ensemble; les articles basilaires et la base du V article de la

iîagelle jaunes, le reste biiin foncé, tous parsemés de poils dé-

licats à reflet jaune. Face, trompe et palpes d'un jaune-bru-

nâtre; front et Vertex d'un brun- noirâtre, ce dernier couvert

de poils délicats à reflet jaune.

Thorax brun-nairâtre avec de petites taches huméralcs

jaunes; tout le dos couvert de poils délicats à reflet jaune, de

soies plus longues sur les côtés. Côtés du thorax, métanotum
et ccusson d'un brun-noirâtre, ce dernier couvert au bord de

soies plus longues. Balanciers jaunes.

Abdomen. Les arceaux dorsaux 1" et 3"*' — 6'"' d'un brun-

noirâtre, le 2'"' brun-noirâtre avec une petite tache triangu-

laire d'un jaune clair située dans l'angle antéro-inféricur; ar-

ceaux ventraux d'un brun-noirâtre. Tout l'abdomen couvert de

rares poils à reflet jaune.

Pieds. Hanches postérieures et intermédiaires d'un brun-

noirâtie, les antérieures jaunes. Trochanters d'un brun-noirâtre.
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Cuisses jaunes avec une strie d'un brun- noirâtre au bord infé-

rieur; les cuisses postérieures à sommet brun foncé. Tibias

jaunes, les intermédiaires et les postérieurs avec 2 rangées

d'épines délicates. Tarses et éperons d'un brun foncé.

Ailes d'un vitreux brunâtre.

Organe copulateur (pi. XV, fig. 58— GO) brun-noirâtre.

Bord postérieur de la lamelle bas. entaillé profondément en

trapèze, le milieu de la lamelle enfoncé en demi-cercle; la sur-

face externe et les côtés couverts de soies délicates. Pince iiif.

en forme de fer à cheval, à bras externe très large, triangu-

laire, le bras interne assez étroit, légèrement courbé en S,

avec quelques rangées de soies microscopiques courtes, fortes

et aiguës situées au sommet; la surface externe couverte de

soies délicates longues. Pince sup. avec le tronc en forme de

massue, couvert de soies et garni d'une soie longue dirigée

vers l'extérieur; du bord supérieur du tronc sort une lamelle

ovalaire avec une rangée de soies fortes au bord interne; de

la base de cette pince prend naissance une lamelle, dont la

partie antérieure est faucilliforme, la partie postérieure trian-

gulaire, avec 2 soies dirigées à l'extérieur, et une lamelle mem-

braneuse ondulée irrégulièrement et sans baguettes.

Un exemplaire pris à, Graefenberg en juillet.

47. Phr. aestivalis 2 n. sp.

Fiisco-hrunnea; articulis basalibus antemiarum et hasi T
articuU flagelli /lavis; dorso fusco-brunneo cum macidis imrvis

humeralibus /lavis; lateribus, scutello et metanoto /usco-brun-

neis; Jialteribus /lavis; segmentis abdominis {2" excepta) /iisco-

brunneis, 2" sordide /lavo cum macula triangulär i /asco-brun-

nea; segmentis ventralibus brunneis; coxis, trochanteribus, tïbiis

femoribusque flavis, /emorilms posticis apice fusco-brunneis;

tarsis cakarlbusque brunneis; alis sub/uscatis.— Lg. corp. 2,8

mm.; lg. alar. 2,9 mm.

Tête. Antennes plus courtes que la tête et le thorax pris
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ensemble; les articles basilaires des antennes et la base du P'

article de la flagelle jaunes, le reste brun foncé; toutes les an-

tennes parsemées de poils délicats à reflet gris. Face jaune sale,

trompe et palpes jaunes; front et vertex d'un brun-noirâtre,

ce dernier couvert de poils délicats à reflet gris.

Thorax. Dos brun foncé avec de petites taches humérales

jaunes, couvert de poils délicats à reflet gris et de soies plus

longues sur les côtés. Côtés du thorax, métanotum et écusson

d'un brun foncé, ce dernier à soies plus longues sur le bord.

Balanciers jaunes.

Abdomen. Tous les arceaux dorsaux (sauf le 2™'') d'un

brun foncé, le 2'""' jaune sale avec une tache dorsale triangu-

laire d'un brun foncé tournée par son sommet vers le bord

antérieur de l'arceau et par sa base — vers le boi"d postérieur

(dont elle occupe toute la longueur); arceaux ventraux bruns;

tout l'abdomen couvert de poils délicats à reflet gris.

Pieds. Hanches, trochanters, cuisses et tibias jaunes, cuisses

postérieures à sommet brun foncé. Tibias intermédiaires et les

postérieurs avec 2 rangées d'épines délicates. Tarses et épe-

rons bruns.

Ailes d'un vitreux brunâtre.

Ovipositeur (pi. XIX, fig. 15G— 159) brun foncé. Partie

bas. sup. large, à bord postérieur entaillé en arc, au milieu

échancré en coin sur un petit espace; le bord postérieur (sur-

tout sur les côtés) couvert de soies épaisses courtes et aiguës,

ainsi que la partie postérieure de la surface externe. Partie

bas. sup. rectangulaire à bord postérieur arrondi, la surface

externe (ainsi que les bords) couverte de soies délicates. La-

melle ant. ovoïde, garnie aux bords supérieur et inférieur de

soies délicates. Lamelle post. en forme de bourgeon il sommet

garni de soies courtes et fortes.

Une $ prise h (îraefenberg en juillet.
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48. Plir. trivittata $ n. sp.

Sonîide-flava. Articulis hasalilms antermarum et articuUs

T'—J^" flcKjelli flavis; dorso flavo {v. sordide-flavo) cum 3 viltia

bnmneo-fuscis disjimctis; lateribus sordide flavis v. brimncls;

metanoto bninneo-fusro, scutello flavo v. brunneo-fmco cum mar-

(jine flavo; lialterïbus flavis; segmentis abdominis flavo-brunneis,

macjis magisque brunneis, dem'que brunneo-fuscis, cum marfjini-

bus posticis angustis brunneo-fuscis; segmentis ventralïbiis brun-

neis; coxis flavis, mediis et posticis basi brimneo ornatis; tro-

chanterihus femorïbusque flavis, posticis apice brunneo-fuscis,

tïbiis flavis, tarsis calcaribusque brunneo-fuscis; alis subfusca-

tis.— Lg. corp. 2,1 mm.; Ig. alar. 2,2 mm.

Tête. Antennes aussi longues que la tête et le thorax piis

ensemble; les articles basilaires des antennes ainsi que les ar-

ticles V et 2™" de la flagelle jaunes, les autres sont brunis-

sant et graduellement deviennent d'un brun foncé; elles sont par-

semées de poils délicats h reflet jaune. Face, trompes et palp(;s

jaunes; front et vertex d'un brun-noirâtre, ce dernier couvert

de poils à reflet jaunâtre.

Thorax. Dos jaune ou jaune sale avec 3 bandes d'un

brun foncé séparées entre elles, dont la médiane cunéiforme

et les latérales raccourcies (atteignant la base de l'écusson),

couvert de poils délicats à reflet jaune, avec des soies plus

longues sur les côtés. Côtés du thorax bruns ou d'un jaune

sale; métanotum brun foncé; écusson jaune ou brun foncé â

bordure jaune fine, garnie au bord de soies plus longues. Ba-

lanciers jaunes.

Abdomen. Arceaux dorsaux d'un brun-jaunâtre à bordures

postérieures d'un brun foncé très fines, la couleur brune devenant

graduellement plus foncée vers l'extrémité où elle passe en un

brun foncé; arceaux ventrnux bruns. Tout Tabdomen couvert

de poils délicats à reflet jaunâtre.

Pieds, Hanches jaunes, ou la paire intermédiaire et la
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postérieure colorée de brunâtre à la base. Trochanters, cuisses

et tibias jaunes; les cuisses postérieures d'un brun foncé au

sommet, tibias intermédiaires et les postérieurs garnis de 2

rangées d'épines délicates. Tarses et éperons d'un brun foncé.

Ailes d'un vitreux brunâtre.

Ovipositeur (pi. XX, fig. 198—200) brun. Partie bas.

sup. large, presque nue, plus large à la base qu'au sommet,

à bord postérieur largement entaillé en coin et garni de soies

délicates. Partie bas. inf. presque rectangulaire à angles posté-

rieurs arrondis, bord postérieur avec une échancrure profonde

cunéiforme; ce bord et la surface externe couverts de soies dé-

licates. Lamelle ant. ovoïde, à bord postérieur tronqué et à

angle inférieur prolongé; auprès de cet appendice se trouve une soie

forte et longue située au bord inférieur; le bord supérieur

garni de soies délicates. Lamelle post. conique, avec des soies

délicates.

Je possède 2 $ prises dans le village de Zaczernie en

llussie Blanche, aux mois de juin et de juillet.

49. Plir. decorosa ç n. sp.

Flava; articuUs hasalibus antennamm articulisque T (toto)

et 2" (hasi) flagelli flavis; dorso flavo cum 3 vittis palUde-

hrunneîs dimidio dorsi conjunctis, laterïbiis flavis, metanoto

sordide flavo, scuteUo brimneo, halteribus flavis; segmentis ah-

dominalibus T — 2' flavis cum macidis triangidaribus ftisco-

brunneis, 3" — 6" flavis cum marginibus posticis fusco-brmincis,

7" brunneo; segmentis ventralibus flavis; coxis, trochanteribus,

femoribîts tibiisque flavis, femoribus posticis apice brunneis,

tarsis calcaribusque branneis; alis subfuscatis. — Lg. corp.

2,6 mm.; lg. alar. 2,7 mm.

Tête. Antennes plus courtes que la tête et le thorax pris

ensemble; aiticles basilaires, tout le V et la base du 2"'" de

la flagelle jaunes, le reste passant graduellement au foncé prend

une nuance bnnic, le tout parsemé de poils délicats à reflet
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jaune. Face, trompe et palpes jaunes; front et vertex d'un

jaune sale, ce dernier couvert de poils délicats h reflet jaune.

Thorax. Dos jaune avec 3 raies d'un brun clair, sépa-

rées entre elles sur le devant, confondues depuis le milieu du

dos et prolongées jusqu'à l'écusson; tout le dos couveit de

poils délicats à reflet jaune et garni de soies plus longues sur

les côtés. Côtés du thorax jaunes; métanotum jaune sale, écusson

brun garni de longues soies au bord. Balanciers jaunes.

Abdomen, Son l""" arceau dorsal jaune avec une tache

dorsale ti'iangulaire d'un brun foncé, dirigée par son sommet

vers le bord antérieur de Tarceau; le 2'"*' jaune avec une tache

semblable, mais qui descend sur les côtés en triangle h sommet

arrondi et se termine auprès du bord inférieur de l'arceau, les

orne — ßme jaunes à bordurc d'un brun foncé très large au bord

postérieur (plus large que la bande jaune), le T'"*" brun; ar-

ceaux ventraux jaunes. Tout l'abdomen couvert de poils délicats

à reflet jaune.

Pieds. Hanches, trochanters, cuisses et tibias jaunes; tibias

postérieurs et les intermédiaires ont 2 rangées d'épines délicates;

cuisses postérieures à sommet brun. Tarses et éperons bruns.

Ailes d'un vitreux brunâtre.

Ovipositeur (pi. XIX, fig. 167 — 170) brun. Partie

bas. sup. conique, large, à bord postérieur profondément en-

taillé en coin, qui partage toute la lamelle en 2 lobes coniques

à sommet arrondi; surface externe couverte de soies délicates.

Partie bas. inf. presque rectangulaire à bord postérieur légère-

ment concave et garni d'une rangée de soies fortes et diver-

gentes; la surface externe couverte de soies délicates. Lamelle

ant. quadrangulaire oblique, à angles inférieur et supérieur ar-

rondis; ces angles, ainsi que le bord supérieur, garnis de soies

délicates. Lamelle post. cylindrique, garnie au sommet de soies

courtes et fortes.

une 2 provenant du village de Zaczei-nie (en Russie Blanche),

qui était prise en juin.
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50. Plir. saxatilis $ n. sp.

Brunnea; articulis hasaUbus aniennarum et basi ï' articuli

flagelli /lavis; dorso hrunneo cum parvis macidis Jmmeralibii-t

flavis; lateribiis, scutello et metanoto brimneis; Imiteribus /lavis;

segmcntis abdominis T et 4"— 7" brunneis, 2" bnmneo cum

macida /lava semicirculari elongata toto margine antico segmenti,

3" bnmneo cum margine antico angusto flcivo; segmentis ven-

Iralibus 1" — 4" brunneo-flavis, reliquis brunneis; coxis, /emo-

ribus tibiisque flavis, coxis posticis in dimidia parte apicali et

/emoribus posticis apice brunneis; tarsis calcarïbiisque brunneo-

ßavis; alis sub/uscatis. — Lg. corp. 3,1 mm.; Ig. aLar. 3 mm.

Tête. Antennes plus courtes que la tête et le thorax pris

ensemble; les articles basilaires et la base du ' article de la

flagelle jaunes, les autres d'un brun foncé; les articles des an-

tennes parsemés de poils délicats à reflet grisâtre. Face, trompe

et palpes jaunes; front et vertex d'un brun foncé, le dernier

couvert de poils à reflet gris.

Thorax. Dos brun avec de petites taches humérales

jaunes, couvert de poils délicats à reflet grisâtre et garni sur

les côtés de soies plus longues. Côtés du thorax, métanotum

et écusson bruns, ce dernier avec des soies longues au bord. Ba-

lanciers jaunes.

Abdomen. Les arceaux dorsaux 1" et 4'"' — 7'"' bruns,

le 2'"*' brun avec une tache semicirculaire jaune auprès du bord

antérieur (elle occupe toute la longueur latérale de ce bord),

le 3™'' brun avec une bordure antérieure jaune fine; arceaux

ventraux V — 3'"' d'un jaune-brunâtre, les autres bruns.

Pieds. Hanches jaunes, les postérieures brunes dans leur

moitié apicale. Trochanters, cuisses et tibias jaunes; cuisses posté-

rieures brunes au sommet; tibias intermédiaires et les posté-

rieurs garnis de 2 rangées d'épines délicates. Tarses et épe-

rons d'un brun foncé.

Ailes d'un vitreux brunâtre.
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Ovipositeur (pi. XIX, fig. 175, 176; pi. XX, fig. 177)

brun. Partie bas. sup. plus large par devant qu'en arrière, h

côtés légèrement courbés en S, son bord postérieur très pro-

fondément entaillé en demi-cercle; surface externe couverte de

soies délicates. Partie bas. inf. conique, à sommet arrondi, la

surface externe et les bords, garnis de soies délicates. Lamelle

an t. quadrangulaire oblique à angles arrondis, le bord supé-

rieur couvert de soies délicates. Lamelle post. conique, garnie

au sommet de soies courtes et longues.

Un exemplaire pris .à Villacb en mai.

51. Plir. opaca $ n. sp.

Isigricans, opaca; artiaiUs basalïbus antennarum et hasi V
articuU flagelli /lavis; dorso fusco-brimneo cum maculis parvis

hiimeraHbiis /lavis, lateribus sordide flavis, scutello et metanoto

/usco-brunneis; halteribus flavis; segmentis abdominaUbus et

ventralibiis fusco-brunneis; coxis posticis et mediis sordide /la-

vis, anticis /lavis; /emoribiis posticis apice /usco-brunneis; tarsis

calcaribusque /usco-brunneis; alis sub/uscatis. — Lg. corp. 2,7

mm.; lg. alar. 2,8 mm.

Tête. Antennes plus courtes que la tête et le thorax

pris ensemble; articles basilaires et la base du V article de

la flagelle jaunes, les autres d'un brun foncé; antennes parse-

mées de poils délicats h reflet gris. Face et trompe d'un jaune

sale, palpes jaunes; front et vertex d'un brun-noirâtre, ce der-

nier couvert de poils délicats à reflet gris.

Thorax. Dos brun foncé avec de petites taches humérales

jaunes, couvert de poils délicats à reflet gris et garni sur les

côtés de soies plus longues. Côtés du thorax d'un jaune sale;

métanotum et écusson d'un brun foncé, ce dernier avec des

soies plus longues sur le bord. Balanciers jaunes.

Abdomen. Arceaux dorsaux et ventraux d'un brun foncé,

couverts de poils délicats à reflet gris.

Pieds. Hanches intermédiaires et les postérieures d'un
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jaune sale, les antérieures jaunes. Cuisses et tibias jaunes;

cuisses postérieures à sommet brun foncé; tibias intermédiaires

et les postérieurs avec 2 rangées cVépines délicates. Tibias et

éperons d'un brun foncé.

Ailes d'un vitreux brunâtre.

Ovipositeur (pi. XIX, tig. 145— 148) brun. Partie bas.

sup. assez large, à côtés arrondis; le bord postérieur légère-

ment entaillé en arc sur les côtés, entaillé en arc très étroit

au milieu; ce bord couvert de soies délicates denses. Partie

bas. inf. triangulaire à sommet arrondi, légèrement enfoncé au

milieu; la surface et les côtés couverts de soies délicates denses.

Lamelle ant. en forme de tonneau à surface et les côtés cou-

verts de soies délicates. Lamelle inf. eu forme de bouton, garni

au sommet de poils courts et forts.

Je possède 1 $ prise à Zaczernie (la Russie Blanche) au

mois de juillet.

II. Macrobrachius nov. gen.

(|.; = longue; ßpaytcav = bras).

Habitii corporis g. Phroniae similis. Caput profunde in

thorace situm. Palpi curvati 4-articulidi, primi duo articuU

caUciformes, 3'" cylindricus, 4'" fere tam longus quam très primi

simul sumpti. Oculi oblongo-rotundati, interius excisi. Ocelli 3

in una linea siti, médius parvus. Antennae arcuatae 2 -f- 14:-ar-

ticulatae, articuU basales caUciformes, articuli flagelli cylindrici.

Thorax brevis et alte confornicatus. Metanotum brève, ohliquum.

Scutellum parvum, setis longiorihus ornatum. Haltères cum ro-

timdis capitibus. Abdomen brève, lateribus depressum, in $ 6-ar-

ticulatum, in27-articulatum. Hypopygiumocclusum. Pedesfortes,

tihiae mediae'^'df'postlcae uuabus seriebus spinarum ornatae. Alae

ohlongo-ovatae, apud $ basi magis dilafatae. Costa valde pone

venam cubitalem usque ad '

I primae cellulae posticae prolon-

gâta; vena mcdiastinalis brevis, parum curvata; vena transversa

media siupra dimidium basis furcac r. posticaUs sita. Furca
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venae posticalls parva, apud $ leviter divergcm; vena aualis

vaille lom/a et fortis, prope venam postkalem deßciens, rlon-

f/ata usqiie ad hasim farcae^ vena axillaris deest.

Ce genre diffère des genres voisins par les caractères suivants:

du genre— lan. costale considérablement prolongée au

delà de n. cubitale, par la n. anale ti'ès longue et forte et par le

manque de la n. axillaire; du genre Coelosia—par une direction diffé-

rente de la n. niédiastinale et par le manque de la n. axillaire; du

genre Docosia — par le lieu de la bifurcation de la n. posticale

et par la direction de la n. cubitale. De tous ces genres il se dis-

tingue aussi par une structure différente de l'organe copulateur.

Macrobracliias Kowarzii $ 2 ». sp.

Mas. Flava, articidis basalibiis antennarim et basi i' ar^

tiridi flagelli flavis; dorso flavo cum 3 vittis pallide brunneis

disjunctis vix visibilibus, lateribus flavis cum maculis pallide

brunneis, scutello, metanoto halteribusque flavis; segmentis ab-

dominis T — 3" flavis cum nigro-fusca macula triangidari, 4'[__

nigro-fusco cum parva macula laterali flava, 5" — 6" nigro-

fuscis; segmentis venfralibus T — 3" et dimidio 4' flavis, re-

Uquis brunneo-fuscis; coxis, trochanteribus, femorihus tibiisquc

flavis, tarsis calcaribusque brunneis; alis subfuscatis cum ma-

cida brunneofusca in medio alarum. — Lg. corp. 1,9 mm.;

Ig. alar. 1,9 mm.

F e m i n a. Dorso flavo cum 3 vittis pallide brunneis (qua-

rum laterales basi scutelli junguntur), aut brunneo cum parvis

maculis hmneralibus flavis; lateribus, scutello et metanoto bniu-

neis; T — 3" segmentis abdominis flavis cum maculis triangu-

laribus nigro-fuscis, 4" nigro-fusco cum parva macula laterali.

flava, reliquis nigro-fuscis (aut T—3' flavis cum macula trian-

gidari nigro-fusca, 4"— 6" nigro-fuscis cum macula laterali triangu-

lari flava, 7'^ nigro-fusco); segmentis ventralïbus T— 3' et dimi-

dio 4' flavis; alis brunneo fuscis cum macula brunneo-fusca in

medio alarum. —Lg. corp. 1,9—2 mm.; lg. alar. 1,9— 2 mm.

H, s. E. R. XXIII. .

34
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$.

Tête fort enfoncée dans le thorax. Front et vertex d'un

brun-noirâtre, ce dernier couvert de poils délicats à reflet jau-

nâtre. Face et trompe jaunes. Palpes jaunes, proéminentes,

courbées, à 4 articles, dont les 2 premiers calyciformes, le

3""' cylindrique, le 4""^ presque aussi long que les 3 précédents

pris ensemble (il est en forme de massue). Yeux oblongo-ronds,

légèrement entaillés à Vintérieur auprès des antennes; trois

ocelles rangées en ligne droite. Antennes proéminentes, plus

longues que la tête et le thorax pris ensemble, à 2 -[- 14 ar-

ticles; les articles basilaires calyciformes, jaunes, garnis de

soies sur le bord; les articles de la flagelle cylindriques, légè-

rement comprimés des côtés, entassés, le P" article jaune u

la base et 2 fois aussi long que large, les autres plus courts,

d'un brun foncé, h villosité délicate à reflet jaunâtre.

Thorax courte fort voûté. Dos d'un jaune mate, avec

3 bandes d'un brun pâle, séparées entre elles, à peine vi-

sibles, couvert de poils délicats à, reflet jaune, garni sur les

côtés de soies plus longues. Côtés du thorax jaunes avec des

taches brunes; métanotum jaune, court, oblique] écusson jaune,

petit, garni de soies longues sur le bord. Balanciers jaunes,

à tête ronde petite.

Abdomen court, large, aplati sur les côtés, à 6 arceaux;

V arceau' dorsal jaune avec une tache triangulaire d'un brun-

noirâtre, à sommet dirigé vers le bord antérieur de l'arceau

et â la base dirigée vers le bord postérieur; le 2'"'' jaune avec

une tache pareille, dont la base n'atteint pas le bord posté-

rieur de l'arceau et en descendant se termine au devant de la

moitié latérale de l'arceau; le 3"" jaune avec une tache pareille,

qui en descendant sur les côtés arrive jusqu'au bord postérieur

de l'arceau et se termine au delà de sa moitié latérale; le
4'""

brun-noirâtre avec une petite tache triangulaire jaune dans

l'angle antéro-inférieur de l'arceau, les 5'""— 6"" d'un brun-noi-

râtre; arceaux ventraux p' — 3""^ et V^ du 4""' jaunes, les
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autres d'un brun foncé. Tout l'abdomen couvert de poils dé-

licats à, reflet jaune.

Pieds forts, courts. Hanches, troclianters et cuisses jaunes;

cuisses postérieures à sommet brun sur une grande étendue.

Tibias jaunes à sommet un peu pins foncé; les intermédiaires

et les postérieurs garnis de 2 rangées d'épines délicates, dont

l'une est située sur le bord postérieur et l'autre — sur la face

externe. Tarses bruns. Eperons bruns; tibias antérieurs ont un

seul éperon, les intermédiaires et les postérieurs— en ont deux.

Ailes (pi. XXI, fig. 212 et 213) d'un vitreux brunâtre,

larges, dépassant Vabdomen, ovalo-ronds, à base plus élargie.

Nervure costale très prolongée au delà de la n. cubitale, jusqu'à

la moitié du bord externe de la 1" cellule postérieure, presque

jusqu'au sommet de l'aile; n. mediastinale courte, aiguë à

l'extrémité, légèrement divergente en haut; n. cubitale parcourt

en arc léger jusqu'à l'insertion; le tronc de la fourche de la

n. discoïdale court, très légèrement courbé; la branche supérieure

de la n. discoïdale presque 7 fois plus longue que son tronc,

la n. postérieure légèrement courbée en arc, ramifiée auprès

du bord de l'aile, son tronc est épais et les branches de la

fourche convergentes légèrement entre elles (ce qui fait que la

fourche est peu ouverte); n. anale épaisse et longue, droite et

terminée auprès de Venfourchure de la n. posticale; n. axillairc

manque. Au milieu de l'aile se trouve une tache (qui manque

quelquefois) d'un brun foncé, occupant la base de la 2""^ cel-

lule posticale, d'où elle descend obliquement, en s'élargissant et

en palissant, h la 3"'' cellule posticale et, devenant de nouveau

plus foncée, elle traverse le tronc de la fourche de la nervure

posticale et se termine auprès du bord inférieur de la n. anale.

Organe copulateur (pi. XXI, fig. 214 — 217) jaune

sale. Les parties sont les mêmes comme dans le genre de

Phronia: 1) lamelle basilaire; 2) deux petites lamelles supé-

rieures; 3) pince inférieure; 4) pince supérieure; 5) adminicule.

Lamelle bas. d'une forme transverso-ovalaire, à bord postérieur
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entaillé sur les côtés obliquement en demi-cercle, le milieu fort

convexe en demi-cercle sur une grande étendue, la surface ex-

terne et les bords couverts de soies délicates. Pince inf. rec-

tangulaire à côtés arrondis, sur son sommet dirigé en arrière

et à l'intérieur se trouvent 2 soies fortes et aiguës; de la base

de cette pince sort une lamelle ovalaire à bords inégaux, gar-

nie au bord postéro-interne de 4 soies fortes et longues, dont

la médiaire est 2 fois plus longue que les autres ''*). Pince

su p. simple, en forme de massue, à bord postérieur profondé-

ment échancré au milieu, formant 2 appendices (dont l'externe

terminé en pointe et l'interne quadrangulaire à angles arrondis);

le bord interne fortement convexe au milieu, concave à la base

et au sommet, la partie convexe garnie de 5 soies fortes.

Je possède 2 S pris en j'uin et en juillet en Litlmanie.

Dos jaune avec 3 raies d'un brun pâle, dont les latérales,

considérablement raccourcies sur le devant, se réunissent en

arrière auprès de la base de l'écusson; ou le dos est brun avec

de petites taches liumérales jaunes, les côtés du thorax, écus-

son et métanotum bruns. Abdomen à 7 segments, coloré comme

celui du 5; ou le 1" arceau dorsal jaune avec une tache dorsale

triangulaire d'un brun-noirâtre, tournée par son sommet vers

le bord antérieur de l'arceau et par sa base— vers le bord po-

stérieur, le
2''"' jaune avec une tache dorsale d'un brun-

noirâtre (qui descend sur les côtés et se termine en triangle

aigu au delà de la moitié latérale de l'arceau), le S™** jaune

avec une tache (qui, descendant sur les côtés, suit le bord

postérieur de l'arceau et qui, s'arrondissant, se termine au

delà de la moitié latérale de l'arceau), les 4""— 6'"' d'un

brun -noirâtre, chacun avec une grande tache jaune latérale

dans l'angle antéro-inférieur; le 7'"*' brun-noirâtre. Les 3 pre-

*) Dans le genre de la Phroma la pince supérieure (et non rinféricnro) est

composée de la même manière; ainsi donc la lamelle indiquée pins haut, garnie

(le soies longues, appartient dans ce genre aux caractères génériques.



— 525 —

miers arceaux ventraux jaunes, les autres d'un brun foncé.

Les ailes moins élargies à la base que celles du ^; la

fourche de la n. posticale un peu plus grande, ne conver-

geant pas comme dans le $. Les autres parties du corps

colorées comme celles du $.

Ovipositeur (pi. XXI, fig. 218 — 220) brun. Partie

bas. sup. large, à bord postérieur profondément entaillé en

triangle, avec une soie assez longue dans les angles latéraux.

Partie bas. inf. rectangulaire h bord inférieur arrondi avec

une échancrure cunéiforme au milieu; surface externe et les

bords couverts de soies délicates. Lamelle ant. ovoïde cou-

verte de soies délicates au bord supérieur. Lamelle post. en

formé de bourgeon avec de petites soies au sommet.

Je possède 3 Ç prises à Villach, en Litliuanie et dans la

Russie Blanche en mai et en juillet.

III. Megophtalmidia n. g.

(( = grand; bçSoXiAÎStov = ocelle).

Caput profimde in thorace sitiim. Palpl 3-articulaü, articu-

liiH V pyriformis, 2'" primo bis longior, 5'" secundo paiilidum

lonijioy. Fades longiuscula. Oculi oblongo-rotiindl, interius ex-

cisi. Ocelli 3 in ima linea siti, liorum médius maximus, late-

rales longe a margine orbitae siti. Antennae arcuatae 2 + 14:-

articulatae. Articuli basales caliciformes, articuU flagelU aeqrnie

longitudinis. Thorax brevis, alte concameratus. Metanotum

brève. Scutellum magnum, 10 setis ornatum. Haltères cum

magnis rotundis capitïbus. Alae oblongo-ovatae. Vena costalis

elongata transgredit dimidium marginis cellulae posterioris pri-

mae, sed ad apicem alarum non attingit; v. mediastinalis in

V. subcostalem accedit; v. transversa media brevis; v. sub-

costalis in v. costalem accidit; v. ciéitalis in V.? externa flexa;

ftirca venae discoidalis longior stglo, ramus superior duplex

bis longior stglo; v. posticalis ante venam transversalem ramosa;
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V. analis rudimentalis vix visibilis; v. axillaris caret. Celhila

costalis magna. Pecles brèves, fortes, tibiae mediae et posticae

diiabiis seriébus splnarum ornatae. Abdomen brève cijlindri-

cum 6-articulatim. Hypopygimn siib abdomine inflexiim.

Le nouveau genre Megopîitalmidia diffère de tous les genres

des Mycetopliilides connus par une construction particulière des

arceaux postérieurs de l'abdomen et par la position des parties

additionnelles des organes génitaux, La nervulation des ailes

ressemble à celle du genre Parastema Grzeg., mais en diffère

par le lieu de l'enfourcliure de la nervure posticale, ce qui pro-

duit que la fourche est plus de 2 fois plus longue que celle du

genre cité; semblable aussi à celle du genre Glaphyroptera

Winn., mais en diffère par le prolongement considérable de la

nervure costale, par la longueur et la direction de la nervure

médiastinale et par le manque de la nervure axillaire.

Megoplitalmidia Zuginayeriae 5 $ n. sp.

(PI. XXI, fig. 221).

Aurantiaco-flavida; antennis, dorso, laterihus, scufello et me-

tamto aurantiaco-flavidis, lialterïbus /lavis, segmentis (abdomi-

nis et ventrallbus) et coxis aiirantiaco-flavkUs, femoribus sordide

flavis, tibiis flavo-brunneis, femoribus mediis et posticis apice

fusco-bnmneis; tarsis calcaribusqiie brmmeo-fuscis; alis flavido-

griseis magna parte apicali fusco brimnea.

Lg. corp. 3 mm., ]g. alar. 3,3 mm.

Tête (pi. XXI, tig. 222 et 223) assez profondément en-

foncée dans le thorax. Front et vertex d'un brun-noirâtre, ce

deiuier couvert de poils ii reflet gris. P^ace jaune sale, dans la

partie inférieure proéminente, couverte au bord inférieur de soies

noires. Face prolongée, lancéolée, jaune; palpes jaunes à 3 articles

(on ne voit que 3 à l'extérieur), dont le 1"' court pyriforme,

le 4?""' presque 2 fois plus long que le précédent, le 3"" dépas-

sant de très peu la longueur du 2'"\ Yeux oblongo-ronds, échan-
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eres à intérieur près des antennes, nus. 3 ocelles, rangées en

ligne, Vintermédiaire grande^ les latérales plus petites, assez

éloignées des bords des orbites. Antennes proéminentes, un peu

plus longs que la tête et le thorax pris ensemble, à 2-\-14 ar-

ticles, d'un jaune orangé dans toute leur longueur, les articles

basilaires calyciformes (au bord desquels se trouvent de petites

soies noires), les articles de la flagelle cylindriques, presque 2

fois aussi larges que longues, tous de longueur égale, sauf le

dernier qui est le plus long et strobiliforme; antennes parsemés

de nombreux poils jaunes.

Thorax. Dos court, fort voûté, faiblement luisant, d'un jaune

orangé sale, couvei't de poils noirs courts et très nombreux, avec

des soies longues sur les côtés; côtés du thorax, prothorax et

métathoi'ax oblique d'un jaune orangé. Ecusson assez grand sé-

micirculaire, jaune orangé, garni au bord de dix soies noires,

longues, rangées en évantail. Balanciers d'un jaune -blanchcâtre à

baguette très courte, à la tête grande globulaire.

Abdomen jaune orangé, couvert de denses poils d'un brun-

noirâtre, asse^ court, légèrement courbé en arc vers le bas, cy-

lindrique, à 6 arceaux. Les 4 pi-emiers arceaux complets, de

longueur égale, mais de plus en plus laiges en arrière, les 2

deiiiieis modifiés de manière que seulement les demi-arceaux su-

périeurs constituent le prolongement abdominal, tandis que les

demi-arceaux inférieurs ne leur ressemblent point et sont modifiés

d'une manière singulière; ils sont situés en couche horizontale

au dessous des parties apicales de l'abdomen, c'est-à-dire des

grae
g^

gme demi-arceaux supérieurs de l'abdomen, le ö'"*" demi-

arceau inférieur est situé dans l'enfoncement des 2 derniei's de-

mi-arceaux supérieurs, le 6'"' plus bas, au dessous du précédent,

ainsi donc le demi-arceau inférieur du 5'"*' arceau se trouve en

haut, le 6'"' en bas; au dessous de ce dernier est situé l'organe

copulateur constituant pour ainsi dire une troisième (la plus

inférieure) couche horizontale, plus prolongée en arrière. Dans

cette position les demi-arceaux supérieurs 5™" et 6"" et leurs
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incisures sont situés verticalement sur les demi-arceaux inférieurs

et leurs incisures; le 6""" demi-arceau supérieur est plus court

que le 5'"^' correspondant et ses angles postérieurs sont aiTondis.

Tout Vorgane copulateur se trouve au dessous de 2 derniers

demi-arceaux modifiés et est plus retiré en arrière.

Pieds courts et forts. Hanches d'un jaune orangé clair,

les antérieures et les intermédiaires couvertes au sommet de

poils d'un brun-noirâtre de longueur médiocre, la paire posté-

rieure presque nue. Troclianters dans tous les pieds d'un jaune

orangé clair avec une bordure brune. Cuisses fortes d'un jaune

orangé sale couvertes de poils noirs courts et denses; les cuisses

intermédiaires avec une bordure délicate d'un brun foncé

et avec une raie délicate de cette couleur au boid supérieur,

les cuisses postérieures à sommet brun-noirâtre sur une petite

étendue et avec une pareille raie au bord supérieur. Tibias

épais, forts, d'un brun-jaunâtre à sommet brun, les inter-

médiaires et les postérieurs garnies de 2 rangées d'épines courtes,

dont l'une située sur le côté externe et l'autre sur le bord po-

stérieur; les tibias postérieurs sont les plus longs, les antérieurs

les plus courts et armés au sommet d'un éperon fort brun-noirâtre,

les intermédiaires et les postérieurs armés de deux épeions de la même

couleur. Tarses d'un brun foncé garnis de soies courtes d'un brun

foncé; dans les pieds antérieurs et les intermédiaires le tarse

est à peu près 2 fois aussi long que le tibia, dans les posté-

rieurs le tarse est un peu plus long que le tibia.

Ailes (pi. XXI, fig. 224) ohloncjo-ovoïdes, dépassant Vab-

domen, d'un gris-jaunâtre, à reflet irrisé, les nervures jaune-

brunâti'es; toutes les nervures fortes et d'une épaisseur presque

égale. Nervure costale, fort prolongée au delà de l'insertion

de la n. cubitale, dépasse considérablement la moitié du bord

de la l'" cellule posticale, mais sans atteindre le sommet de

l'aile; n. médiastinale prolongée jusqu'à la n. subcostale (sans

se confondre) dans le Vs de sa longueur considérableujcnt au

devant de la branche basilaire de la n. cubitale; la transver-
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sale médiane courte; ii. subcostale s'insère à la n. costale

delà de sa moitié; la direction de la n. cubitale est d'abord

droite, puis elle se courbe dans son V3 et, légèrement arquée, clk'

atteint la n. costale; le tronc de l'enfourchurc de la n. dis-

coïdale est assez long, la brandie supérieure de cette enfour-

cbure est plus de deux fois plus longue que le tronc, assez droite,

à peine arquée, forte, comme interrompue auprès de sa rami-

tication (à m^^sure du voisinage de son enfourcliure elle s'atténue

graduellement), la branche inférieure est très légèrement courbée

en S; n. posticale forte, se ramifie loin au devant de l'inser-

tion de la transversale médiane, la brandie inférieure de la

fourche de la n. posticale 1 V2 fois plus longue que le tronc; la

fourche est ajguisée à la base et très fortement ouverte au som-

met; n. anale rudimentaire, à peine distincte; n. axillaire manque

complètement. Cellule costale grande. Tout le sommet de l'aile

jusqu'à l'insertion de la branche supérieure de la fourche de la

n. posticale est coloré de brunâtre; cette couleur se ma-

nifeste le plus fortement au sommet de la '^ cellule posticale.

Les parties de l'organe copulateur sont comme il suit:

1 ) Lamelle basilaii'e *) est pliée en tube et forme une sorte de boite

couverte des côtés et d'en bas, ouverte d'en haut à l'exception

de sa partie postérieure, où se trouve une bande fine qui réunit

entre eux les côtés considérablement prolongés en arrière; le

reste est couvert d'en haut par une membrane fine; cette boîte

est complètement ouverte en arrière. 2) Pince inférieure simple.

3) Pince inférieure également simple. 4) Foulcre du pénis

situé dans le milieu de la lamelle basilaire.

Organe copulateur (pi. XXI, fig. 225—228) d'un jaune

orangé foncé, situé au dessous de l'abdomen sans pouvoir entrer

dans son intérieur. Lamdle bas. elliptique à côtés prolongés en

*) Les deux lamelles supérieures, qui couvrent l'ouverture supérieure de la

lamelle basilaire (comme par ex. dans les genres: Fhiwiia, Mijcetophila, Mtjco-

thera, Ztjffomijia, Exechia etc.), manquent.
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f'orme crentoimoire; son bord postérieur droit, à côtés tranchés

sous l'angle ouvert, entaillé en demi-cercle au milieu; la surface

externe de cette lamelle (ainsi que le bord postérieur) couverte

en bas de petites soies délicates d'un brun-noirâtre; les côtés, en

forme de la pelle, couvertsde soies d'un brun-noirâtre assez longues et

denses. Pince inf. simple, composée de 2 lobes soudés à la hase (Fin-

férieur pyriforme, le supérieur en forme de massue), dont chacun est

garni au sommet de 2 soies fortes et longues d'un brun-noirâtre; la

surface externe et les côtés couverts de soies rares et délicates

de la même couleur. Pince sup. simple,; le bord externe

légèrement enfoncé dans le milieu, le bord interne légèrement

convexe, le bord postéiieur légèrement entaillé en demi-cercle,

l'angle postéro-interne allongé, triangulaire et aigu, garni d'une

iioie longue et forte d'un brun-noirâtre, la surface externe et

le bord interne couverts de soies fortes d'un brun-noirâtre.

Je possède 1 $ envoyé par mon ami Mr. le Professeur

Tief, qui l'a pris dans le lieu de sa naissance (Freivvaldau,

dans les Sudètes, en Silésie autrichienne) en été.

2

Lg. corp. 4 mm., Ig. alar. 4,3 mm.

Ayant la même coloration que le S^ elle en diffère par les

antennes plus courtes, par la disposition normale des arceaux

abdominaux, par la villosité du 7'°" arceau dorsal (dont le bord

postérieur est garni de baguettes microscopiques d'un brun-noi-

râtre et par la réunion de la n. médiastinale avec la n. sub-

costale.

Ovipositeur (pi. XXI, fig, 229 — 231) jaune orangé.

Partie bas. sup. assez étroite, bord postérieur légèrement courbée

en arc sur les côtés, avec entaillure semi-circulaire assez pro-

fonde au milieu; ce bord est garni de soies assez longues ra-

rement disposées. Partie bas. inf. composée de 2 lobes triangu-

laires à sonnnet anoiidi dont cliacun est gaiiii de 4— 5 soies

fortes et longues, courbées en arc d'un brun-noirâtre; la surface
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externe de ces lobes ainsi que leurs côtés couverts de soies dé-

licates. Lamelles ant. assez courtes cylindriques, plus larges au

sonnnet, situées haut sur un fourreau particulièrement modißc,

la surface couverte de soies délicates. Les lamelles post. py ri-

formes, couvertes de soies délicates.

Je possède une ? prise le 13 août 1888 à Gracfenberg,

dans la forêt au bord d'un ruisseau, aux environs de la localité

nommée «Preussenquelle».

EXPLICATION DES FIGURES SUR LES PLANCHES
XII — XXI.

I. Organes copulateurs des mâles.

Planches XII (tig. 1 — 16), XIII (fig. 17 — 37), XIV (fig. 38-57), XV (fig.

58- 77), XVI (fig. 78 — 94), XVII (fig. 95 — 113), XVIII (fig. 114 — 119) rt

XXI (fig. 214 — 216 et 225 — 228).

La figure correspondante signifie:
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Noms des espèces.

Pliroiiia.

Forcipata Wiini.

Braueri n. sp. . ,

Unica 11. sp. . .

Forcipula Winn,
Vulcani n. sp. . .

reculiaris n. sp. .

lîirschiieri n. sp.

5 so _

91

94

97

100

103

106

89

92

9')

98

101

104

107

90

93

96

99

102

105

108

Nom« des espèces.

Phronia.

Vitiosa W i n n.

s) s
a..

^

109

3

Dubia . sp 112

Sudetica . sp 117

Maci'ubracliius.

Kowarzii n. sp 214

Megophtalmidia.

Zugmayeriae n. sp. . 225

. Organes copulateurs des femelles.

Planches XVIII (tig. 120-144), XIX (fig. 5-176), XX (fig. 177
XXI (fig. 209-211, 218-220 et 229-231).

La figure conespondante signifie:

110

113

118

215

226

111

lU
119

•216

227

8) et

') l

Noms des eppèces.

Phronia.

Nitidiveutris

v.-d.-Wulp. . .

Flavicollis W i u n.

Tf'iiuis W i n 11. . .

Squalida W i n n. .

r'orcipula W i n ii.

Ci assipes AV i n n. .

Riistica Winn.. .

Üpaca 11. sp

Flavipcs 1 11 11. .

Willistoni n. sp. . .

Aestivalis n. sp. .

Maculata n. sp. . .

Taczanowskyi n. sp.

Decorosa n. sp. . .

v ^

^

.2 <D

x: iZ'

120 121

123 124

126 127

130 131

134 135

138 139

142 143

145 146

119 150

152 153

156 157

160 161

163 164

167 168

Noms fley espt!^ces.

122

12 J

128

132

136

110

144

147

151

154

158

162

165

169

Obtusa Wi nn. . . 171

Saxatilis n. sp. . . 175

— Saxigena n. sp. . . 178

— CinerascensW i n n. 182

129 Portschinskyi n. sp. 1P5

133 Annulata Winn. . 189

137 Austriaca W i n n. . 192

1-11 Basalis W i n n. . . 195

— Trivittata n. sp. . . 198

148 Semiatrata n. sp. . 201

— Braueri ii. sp. . . . 205

155 Marginata n. sp. . . 209

159 Marrobracliins.

— Kowarzii ii. sp. .

Me^oplitaliiiidia.

.0.2

172

176

179

183

186

190

193

196

199

202

206

210

•*.2
_2 ?;

.2 :* "3 '^

g d -* < ^^ ..

•«•S =?

""

>J.f2 ^

173 174

177 —
180 181

184 —
187 188

191 —
194 —
197 —
200 —
203 204

207 208

211 —

218 220 219 —")

170 Zugmayeriae n. sp. 229 230 231 —
166

') L'appendice interne est présenté sur la fig. 115, pi. XVIII.

^) L'appendice interne est présenté sur la fig. 1 16, pi. XVIII.

^) L'aile du luâlo est représenté sur la fig. 212, pi. XXI, et la i>iuce supé-

rieure—sur la fig. 217, pi X.\I.

^) Cet insecte, ainsi que sa tête (en face et en profil), son aile et la pince su-

périeure du mâle, sont représentés sur les fig. 221, 222, 223, 224 et228 de la pi. XXL
) L'aile de la femelle est représentée sur la fig. 213 de la pl. XXL
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XV.

ELATERIDAE.
Von

Eugen Koenig.

1. Cryptoliypnus nitidicolliS n. sp. — Depressus, nigcr,

nitidus, elytris opacis, parce puhescens; fronte subimpressa, an-

tennis brunneis; ]3rotliorace convexo, nitido, longitudine paido

latiore, parce punctato, amjidis posticis divaricatis, acutis, obso-

lete carinatis; elytris protliorace latioribus medio dilatatis, stria-

tis, striis externis punctatis, interstitiis planis, pimctidatis, opa-

cis, sitbtilissime rugidosis; epipleiiris pedibusque ferrugineis. —
Lg. 7

—

7V2 mm.

Patria: Amdo 5— 18/VI 1884.

Flach, schwarz, glänzend, die Flügeldecken matt, zerstreut

behaart. Kopf etwas eingedrückt. Thorax gewölbt, etwas brei-

ter als lang, glänzend, zerstreut fein punctirt; Hinterwinkel

spitz, nach aussen gerichtet, undeutlich gekielt. Schildchen pen-

tagonal. Flügeldecken breiter als das Halsschild, in der Mitte

etwas gerundet erweitert, flach, gestreift, die äusseren Streifen

punctirt, die Zwisclienräume flach, punctulirt, fein gerunzelt.

Der umgeschlagene Seitenrand, die Fühler und Beine rothbraun.

Unterseite dicht fein seidenartig behaart. Ein Exemplar hat

rothbraune, unregelmässig angedunkelto Flügeldecken und ist

wahrscheinlich nicht ganz ausgefärbt.

Ist neben Cr. depressus Gebl. zu stellen.



2. Cryptoliypnus canaliculatus Gebl. — l Exemplar

aus Amdo zwischen dem 2 und 10 Mai 1884 erbeutet.

3. Cardiopliorus Keyserlingi n. sp. — Niger, pube al-

bido vesHtus, opaciis; prothorace latitudine longiore, basi api-

ceqtie angustafo, convexo, confertissime aequaliterque pundato,

angulis posticis flavidis, ohtusis, obsolete carmatis; elytris dilute

flavidis, punctato-striaüs, sutura infuscata, interstitiis conve-

xiiiscvlis, punctidatis, rugidosis; antennis basi pedibusque fla-

vidis, tarsis apice obscuris, imgiiicidis simplicibus; siibtus pube

albido sericeiis, basi prothorace flavo. — Lg. 6 mm.

Patria: Turkestan chinensis. 22/V— 21/VI 1885.

Schwarz, weiss beliaart. Kopf vorne eingedrückt, diclit punc-

tirt, das 1-ste (bisweilen auch das 2 -te) Fülilerglied fahlgelb.

Thorax länger als breit, gewölbt, an den Seiten gerundet, dicht

gleichmässig punctulirt; Hinterwinkel stumpf, kurz undeutlich

gekielt, gelblich. Flügeldecken fahlgelb mit schmaler rothbrau-

ner Nath, punctirt-gestreift, die Zwischenräume schwach ge-

wölbt, fein punctulirt und gerunzelt. Unten die Basis des Tho-

rax und die Beine hellgelb, das Klauenglied schwärzlich. Die

Klauen ohne Zahn. Die ganze Unterseite dicht weiss seiden-

glänzend behaart.

Ist neben C. nigropunctatus Mot seh. zu stellen.

4. Cardiopliorus Candezei n. s^.—Bnmneus, pubeflavido

vestitus, opacus; prothorace rufo aut brunneo, latitudine longi-

tudimaequali,stétilissimeconfertimpunctat9, angulisposticis acutis,

carinatis; elytris flavidis, sutura saepe late infuscata, punctato-

striatis, interstitiis convexis punctulatis; epipleuris ultra medium

obscuris; antennis pedibusque testaceis, unguiculis simplicibm. —
Lg. V/,—Sy, mm.

Patria: Turkestan chinensis (Oasis Tschertschen). 1 1/IV—
22/V 1885.

Dunkelbraun, dicht gelblicli behaart. Kopf schwarz, auf dem

Scheitel mehr oder weniger rothgeHeckt. Tliorax so lang als

breit, oben dunkelbraun oder blutrotli, an den Rändern biswei-
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len aiigedunkelt, dicht punctulirt; Hinterwinkel deiitlicli nach

hinten gerichtet, spitz, gekielt. Flügeldecken fahlgelb mit zu-

weilen breit angedunkelter Natli, pnnctirt gestreift, die Zwischen-

räume gewölbt, punctirt, der umgeschlagene Seitenrand auf der

hinteren Hälfte schwärzlich. Fühler und Beine rotjigelb. Klauen

ungezähnt. Oefters ist die Unterseite mehr oder weniger dun-

kelroth gefleckt.

Diese Art ist in der Zeichnung und Färbung dem aegyp-

tiacus Cand. ähnlich, unterscheidet sich durch das einfach punc-

tirte Halsschild (bei C. aegyptiacus ist es mit groben und fei-

nen Puncten besetzt) durch die schmälere Nathmakel und mehr

parallele Flügeldecken.

5. Corymbites (Diacantlms) Przewalskyi n. sp. — Ob-

scuro-aeneus, nitidus, sparsim aureo-puhescens, fronte impressa,

protJiorace latitudine longitudini aequall, convexo, laterihus ait-

rantiaceis marginatis, postice haud canaliculato, disco sparsim

laterihus confertissime punctato, angulis posticis carinatis; elytris

idtra medium impressis, tenuiter striatis, striis internis obsole-

tis, interstitiis planis obsolete pmictatis; antennis piceis hast pe-

dib'usque ferrugineis.— Lg. 11 V2— 13 mm.

Patria: Amdo. 10— 24/VI 1884.

Dunkel bronzefarbig, glänzend, zerstreut lang goldgelb be-

haart. Stirne dreieckig eingedrückt, grob punctirt, viel gröber

als die Seiten des Halsschildes. Fühler kurz pechbraun mit

rothbraunem 1-sten Fühlergliede. 3-tes Glied viel länger als

2-tes und wenig länger als 4-tes. Thorax so lang als breit,

scliwach gewölbt, in der Mitte fein und zerstreut, an den Sei-

ten grob und sehr dicht punctirt, die Seiten schwach gleich-

massig gerundet, vor den Hinterwinkeln etwas ausgeschweift,

die letzteren stark gekielt, mit breitem rothgelbem Seitenrande

(diese Farbe reicht unten bis zu den Prosternalnäthen). Schild-

chen rundlich. Flügeldecken in der Mitte mit 2 flachen Ein-

drücken in der Mitte fast ganz erloschen, nur an der Basis und
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Spitze deutlicher gestreift, Zwischenräume flach, fein punctulirt. Un-

terseite dicht punctirt und behaart. Kinnplatte und Beine rotlibraun.

6. Coryinbites (Diacanthus) obsciiro-aeneas n. sp.—

Obscure aeneus siibnitidus, sparsim flavo-piihescens, fronte im-

pressci', iJrotliorace longitudine latitudini aeqiiaU, convexo, po-

stice canalicidato, puncfato, lateribus rugulosis, angidis posticis

rarinatis; elyh'is idtra medium inipressls, tenuiter pmictato-strla-

tis, interstitiis planis punctulatls; aiitemm plceis basl pedlbusque

ferrugineis.—Lg . 13 mm .

Patria: Amdo. 10— 18/VI 1884.

Dunkelerzfarbig, schwächer als die vorhergehende Art glän-

zend, lang goldgelb behaart. Kopf vorne dreieckig eingedrückt,

grob punctirt, gröber als die Seiten des Halsschildes, dieses so

lang als breit, nach vorne verengt (zur Basis weniger), mit

nach aussen gerichteten Hinterwinkeln, diese gekielt; in der Mitte

ziemlich dicht, an den Seiten sehr dicht punctirt, hier die Zwi-

schenräume matt und runzlicli. Flügeldecken hinter der Mitte

eingedrückt, flach, punctirt gestreift, zur Nath nur gestreift,

mit flachen Zwischenräumen, die deutlich punctirt sind. Fühler

pechbraun, das 1-ste Fühlerglied und die Beine rothbraun.

Diese Art- ist der vorhergehenden sehr nahestehend, aber

durch die stärkere Punctirung, durch das nach hinten sciiwä-

cher verengte Halsschild und die fehlenden rothgelben Seiten

desselben sicher verschieden.

7. Corymbites (Diacanthus) Ssemenovi n. s^f.—Brw?-

neo - aeneus, sidmitidus,. flavo-pubescens, fronte opaca, protJio-

race latitudini longitudine aequali, convexo^ liaud canaliculato,

antrorsimi angiistato, punctato, angulis posticis acutis, carina-

tis-^ scutello subrotundato laeviter canaliculato apice paulo -re-

flexo; elytris subtilissime punctafo-striatis, saepc obsoleti!<, intersti-

tiis planis, punctulatis, subtilissime rugulosis; antennis pedibusque

rufescentibus. — Lg. O'/o— IIV2 mm.; lat. 2Vo— 3 mm.

Patria: Amdo. 2— 10/V 1884.
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Bramierzglänzend, gelb behaart. Stirne gewölbt, sehr grob

punctirt; zwischen den Piincten sehr fein gerunzelt matt. Thorax

kaum breiter als lang, nach vorne gerundet verengt, an den

Seiten schwach gerundet, in der Mitte nicht sehr dicht, au den

Seiten dicht, ziemlich grob punctirt; die Hinterwinkel etwas di-

vergirend, spitz, gekielt. Unten die Basis und die Prosternalnäthe

rothbraun. Schildchen rundlich, der Ltänge nach eingedrückt,

an der Spitze etwas aufgebogen. Flügeldecken etwas breiter als

die Halsschildbasis, hinter der Mitte etwas erweitert, zur Spitze

gerundet, fein punctirt-gestreift, die Streifen zuweilen erlöschend,

die Zwischenräume flach, fein punctirt und gerunzelt matt. Un-

terseite schwärzlich. Fühler und Beine rothbraun.

Alle 3 genannten Corymbites-Avten bilden mit D. impres-

sus F. und D. nigricornis Pz. eine natürliche Gruppe der Dia-

canthus, bei denen die Oberseite behaart und der Tliorax so

lang als breit ist. In meinem nächsten Artikt4 über Elateriden

wird die Gruppirung der Biacanthus ausführlich besprochen

werden; vorläufig gebe ich der leichteren Uebersicht wegen hier

eine Tabelle dieser Gruppe:

1. Unten die Mitte des Prothorax bedeutend gröber und

zerstreuter punctirt als die Seiten. Körper mehr oder weni-

ger flach 2

— Unten die Mitte ziemlich dicht, nicht oder wenig gröber

punctirt als die Seiten. Körper mehr cylindrisch. . . .4
2. Flügeldecken mit zwei flachen Eindrücken hinter der

Mitte; die Streifen zur Natli undeutlich 3

— Flügeldecken ohne Eindrücke; die Streifen bis zur Nath

deutlich; letztes Abdominalsegment beim $ an der Spitze drei-

eckig ausgeschnitten B. impressus Fb.

3. Thorax oben in der Mitte sehr fein zerstreut punctirt;

die Seiten breit orange D. Przewalskii n. sp.

— Thorax oben in der Mitte ziemlich dicht punctirt, ein-

farbig B. obscuro-aeneus n. sp.

H. S. E. B. XXUr. 35
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4. Stirne zwischen der groben Punctirung fein gerunzelt,

matt J). Ssemenowi n. sp.

— Stirne zwischen der groben Punctirung nicht gerunzelt,

glänzend . D. nigricornis Pz.

8. Corymbites (Diacanthus) Koborowskyi n. sp. —
Aeneo-nif/er suhnitidus, antennis last -pedibusque rufescentihus,

sparsim Jlavo-pitbescens; fronte impressa; prothorace lonf/itudine

latiore,, punctato, hasi canaliculato, angulis posücis pa-

rtim divaricatis, hrevihns, carinatis; elytris pimctato-striatis, inter-

stitiis suhconvexis, punctulatis, sultilissime rugulosis.— Lg. 10

—

11 mm.; lat. 3— 3V2 mm.

Patria: Amdo. 5—11 et 18—24 Juni 1884.

Schwarz mit Bronzeschimmer, schwach glänzend, gelblich be-

haart. Kopf dicht punctirt, auf der Stirne eingedrückt. Thorax

IV4 mal breiter als lang, nach vorne gerundet verengt, zur Ba-

sis schwächer; die Hinterwinkel kurz, stumpf gekielt, punctirt,

an der Basis mit Längsfurche. Flügeldecken punctirt-gestreift, die

Zwischenräume schwach gewölbt (der 3-te an der Basis zuweilen

stärker), punctulirt, fein gerunzelt, matt. Beine und 1-tes Füh-

lerglied rothbraun.

Gehört in die latus-Gnip]^e.

9. Agriotes imicolor n. sp. — Ferrwjineus, breviter piihe

flavidO'Cinereo pilosus; xirotliorace latitiidine haud longiore, apicem

versus ampliato, dein sensimangustato, crebre fortiterque punctato,

postice subcanalicutato, angidis posticis elongatis, acutis, carina-

tis', elytris prothorace latioribus, idtra medium sensim dilatatis,

punctata' striatis, interstitiis planis, crebre rugulosis, punctatis.—
Lg. 8V2— 10 mm.

Patria: Turkestan chinensis, 11/IV— 21/VI 1885; Amdo,

8/IV— 11/V 1884.

Rothbrauu, dicht gelbgrau behaart. Thorax kaum länger als

breit, vor der Mitte am breitesten, zur Basis allmählich verengt,

sehr dicht und grob punctirt, hinten mit schwacher Längsfurche;

Hinterwinkel spitz, nach aussen gerichtet, gekielt. Flügeldecken
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etwas breiter als das Ilalsscliild, liinter der Mitte etwas gernn-

det-erweitert, pimctirt-gestreift, Zwiselieiiräume diclit runzlig

puncüit. Unten das Prosternum beiderseits zwisclien den Vor-

derhüften hocli Ivielförmig gerandet, diese Kiele vereinigen sich

spitzwinklig mit dem scharf gekielten Bruststacliel. Seitenrand

schwacli angedeutet, in der Mitte vollständig fehlend.

St-Petersburg.

März 1889.

35*



Hymeiiopterologische Mittheilimgen.

Von Dr. F. Morawitz.

!. l obersifhl der russischen ^apyga-Kvirn,

Ueber einige im russischen Reiche vorkommende Sapyga-

Arten sind bis jetzt nur von Radoszkowsky (H. S. E. R.,

XV. 1879) und von Saussure (Fedtschenko's Reise nach

Turkestan. IT. Scolidae. 1880) Angaben gemacht worden. Im

Nachstehenden habe ich alle Arten dieser Gattung, welche bis

jetzt in Russland gefunden worden sind, aufgezählt.

Einige Arten sind sehr selten; so ist z. B. das ^ der Sa-

pyga similis Fabr. bis jetzt nicht bekannt gewesen; im ver-

gangenen Sommer gelang es mir im Parke von Schuwalowo

beide Geschlechter zu sammeln und habe ich daher eine aus-

führliche Beschreibung derselben angefertigt. Von Iwan Ja-

kowlewitsch Schevyrev erhielt ich alle Arten, welche er in

den Umgebungen von Charkow und Pjatigorsk gefunden; eine

davon halte ich für neu und habe ich dieselbe diesem ausge-

zeichneten Forscher gewidmet. Von der Sapyga exornata gebe

ich sowohl die Beschreibung Gerstäckcrs, wie auch die Saus-

sure 's vollständig wieder; Gerstäcker kannte nur das $,

S a u s s u r e beschreibt beide Geschlechter in russischer Sprache;

ich habe eine deutsche Uebersetzung angefertigt. Die Beschrei-

bung seines Männchens stimmt nicht vollkommen mit der G e r-

s tack er s überein und verbirgt sich möglicher Weise darunter

eine andere Art. Eben so habe ich, der Vollständigkeit wegen,

auch S. caucasira Radoszk. in's Deutsche übertragen.
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Es ist demnach Alles, was über russische Scqyyga-Arien

geschrieben worden ist, in nachstehender Abhandlung zusam-

mengestellt worden. Es bleibt mir nur übrig die russisclien

Hymenopterologen hiermit aufzufordern, alle Sapyga-Arten in

grosser Anzahl sammeln zu wollen; es wird sicher noch viel

neues Material für diese interessante, bei Bienen schmarotzende

Gattung, namentlich im Caucasus, in Turkestan und in Sibirien

aufzufinden sein.

1. S. repanda Spin.

(Spinola. Insecta Ligur., I, 20, tab. 2, fig. 8 a ($) (J). Polochram.—

Gerstäcker. Stett, Ent. Zeit. 1861. 316. Sapyga).

Ist bis jetzt in Russland nur in der Krym gesammelt. —
Ein Schmarotzer der Xylocopa violacea.

2. S. cylindrica Schenck. (10-guttata Jur.).

Schenck. «Die Grabwespen des Herzogth. Nassau >. Jahrb. des Vereins für

Naturkunde im Herz. Nassau, XII, 1857. 278. J". $. — G e r s t ä e r, 1. c,

315. — Rad OS zk., H. S. E. R., XV. 156. — J urine. Nouv. méth. de class.

les Hymeuopt., PI. 9, Gen. 13).

In Caucasien.

3. S. caucasica Rad.

(H. S. E. R., XV. 156. ^).

cMännchen. 8— 11 mm. Schwarz. Fühler rostroth, ihre

Spitze schwarz. Clypeus, eine dreieckige Makel zwischen den

Fühlern, der Augenausschnitt, ein kleiner Flecken hinter jedem

Auge gelb. Eine mitten unterbrochene Binde am Vorderrande

des Pronotum gelb. Hinterleib glänzend; ein jedes Segment hat

eine mitten ausgerandete und zuweilen unterbrochene gelbe Binde;

das 2*^, 3^*, 4**' und 5*' Ventralsegment jederseits gelb gefleckt.

Fusse schwarz, Schienen und Tarsen gelb. Die Flügel schwach

getrübt. — Erivan>.
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4. S. clavicornis L (prisma F.).

(Linné, Fn. Suec, Ed. Il, 419, « 1686. c?.—Gers t a e r, 1. c., 310. <^Ç.—
F a b ., Ent. Syst., II, 2c6, 31. — Rad os zk., 1. c, 156, var. ß. ^).

Schevyrev hat diese Art bei Chaikov, ich selbst bei

Jalta gesammelt. — Radoszkowsky beschreibt die oben ci-

tirte Varietät des Männchens wie folgt: «Bemerkcnswerth durch

die Fühler, welche oben schwarz, unten rostroth, die beiden

Endglieder aber ganz schwarz gefäibt und übermässig lang

sind; Analsegment schwarz; 3^^ uud 4*^ Ventralplatte zeigen

jederseits eine kleine runde Makel. — Erivan>.

5. S. quinquepunctata F. (pacca F., punctata Kl).

(Fabr., Spec. Ins., I, -153, 14, $. — T h m s n, Hymen. Scand., III, 120.—
Fabr., Mant., I, 258.-Gerst., 1. c, 311.—Klug., Mon. Siric. Germ., 61.—

Rad s z k., 1. c, 155).

Diese Art habe ich bei Balaklawa gesammelt; Schevyrev
fand sie bei Charkov, Radoszkovsky führt sie aus Erivan an.

6. S. exornata G erst.

(Gerstäcker, Stett. Ent. Zeit., 1861, 313, J. — Sa us s ure in <Fedtsch.

Feise nach Turkestan>, II, Scolidae, 8, tab. I, fig. 2. J" Ç).

G er Stacker' S Beschreibung lautet: «Fühler fiist 7 der

Köiperlänge, kaum verdickt, vom 3— 8 licht rostroth; das

13*® Glied ist klein, stumpf kegelförmig, nur halb so breit und

V4 so lang als das gekrümmte 12'^ Am Kopfe ist die Ober-

lippe und die Basis der Mandibeln weisslich, ein Keiltleck am
Innenrande der Augen hellgelb gefärbt. Auf dem glänzend

schwarzen Hinterleibe ist die Oberseite des 3**"" und 4*^° Rin-

ges, mit Ausnahme des schmalen Vorder- und etwas breiteren

Hinterrandes, licht guttgelb und auf der Unterseite derselben

Ringe zeigen sich schmalere, in der Mitte unterbrochene Quer-

binden von gleiclier Farbe*. Sau s s ure beschreibt diese Art

wie folgt: «Nigra, fulvo-hirta, confertim punctulata; puncto post-

oculaii, macula frontali, tibiis tarsisque sulfureis; alis subhya-



- 543 —

Ullis. — S macula maiidibularura, clypeo, margine intenio or-

bitariim abdominisque segmeutorum 3' et 4' fascia interriipta,

sulfurea. — 2 puiictis 2 clypei, macula sinus oculoi'um fasciaquè

interrupta pronoti sulfureis; abdomiiiis fasciis vix interruptis.—
Lg. 10 mm.— 6. Grösse, Form und Sculptur wie bei S. pacca F.

Kopf und Thorax sind dicht und fein, der glänzende Bauch

äusserst fein punctirt. Der Körper ist mit röthlichen oder grei-

sen Haaren bekleidet. Der Kopf ist breiter als der Thorax.

Der polygonale oder rundliche Clypeus ist gelb gefärbt, von

einem schmalen schwarzen Saume umgeben, an der Spitze mit

2 undeutlichen Zähnchen bewehrt. Auf den Mandibeln ist ein

gelber Flecken vorhanden. Auf der Stirn befinlet sich eine

gelbe V-förmige Makel. Hinter jedem Auge steht ein gelber

Flecken; der innere untere Orbitalrand ist gleichfalls gelb. Die

Fühler sind orange-rostfarben, die 4 letzten Glieder oben schwarz

gefärbt. Der Thorax ist ungefleckt. Auf dem """ und 4'^" Hin-

terleibsringe sielit man eine unterbrochene schwefelgelbe Binde;

sie erstreckt sich bis zum Grunde der Segmente, erreicht aber

den Band nicht. Die Ventralplatten dieser Ringe haben 2 gelbe

Flecken. Die Beine sind schwarz, die Schienen und Tarsen

gelb. Die Flügel sind klar, die Adern bräunlich-rostfarben, der

Adernverlauf vollkommen wie bei S. pacca.— $. Fühler schwarz,

nur die Glieder 3 — 7 rostfarben. Die Mandibeln sind

schwarz, der Clypeus ist fast halbkreisförmig, breit abgestutzt,

mit einem kleinen Vorsprunge in der Mitte, jederseits mit ei-

nem gelben Flecken geziert. Auf der Stirn ist ein gelber Flecken,

ein eben solcher im Augenausschnitte und hinter jedem Auge

vorhanden; das Pronotum mit einer mitten unterbrochenen gel-

ben Binde. Die Flügelschuppen sind braun. Schienen und Tar-

sen gelb, auf dem Hinterleibe sind die Binden fast vollständig.

Die Flügel ein wenig getrübt».

Im Caucasus und in Sibirien (Irkutsk).

Diese Art unterscheidet sich von S. pacca F. durch län-

gere Fühler.
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7. S. similis F. (variegata Dlb.).

(F a b ., Eut. Syst., II, 129 — N y 1 a n d e r, Mutill. etc. boréal., p. 28. — G e r-

Stacker, 1. c, p. 313. — T h m s., 1. c, p. 121. — D a h 1 b m, Forhandl. vid

de Skandiu. Naturforsk., 4. Mode, p. 227).

Pronoti angulis lateralibiis rotundatis, nigra citrino-variegata,

abdominis segmentis basalibus feminae pUis minusve rufescenti-

biis; fronte supra antennas transversim elevata; thorace densis-

sime punctato vix nitido, mesopleiiris parte postica opacis; ab-

domine supra impunctato; antennis medio, tibiis tarsisque vel

etiam femoribus apice ferrugineis.

$. Genis distincte punctatis; nigra, puncto retro-oculari,

linea orbitae infernae inferioris, striis duabus pronoti brevibus

poUidis; abdominis segmentis duobiis anticis ferrugineis, T basi

lateribusque nigricanti, 4° utrinque macula oblonga, 6" disco

cordiformi citrinis. — Lg. 9V2 — 13 mm.

Var. b ut a, sed abdominis segmento 3" lateribtis fer-

rugineis, segmento ventrali 4" utrinque macula pallida ornato.

Yar. ut b, sed abdominis segmento 3" utrinque flavo-

maculato, ventralibus 3" et 4" striis duabus albidis decoratis.

Var. d ut c, sed femoribus posticis fere totis ferru-

gineis.

Var. e ut d, sed segmento 5" dorsali medio striga

citrina. (Thoms.).

Var. / ut e, sed macidis abdominis et pronoti rufes-

centïbus. (Thoms.).

Var. g ut /, sed clypeo utrinque striga testacea no-

tato, antennis nigris articulis 3" — 5" subtus brunneis.

(Thoms.).

(5. Antennis capite fhoraceque conjunctis distincte longiori-

bus, articulo 13° minuto, antepenultimo leviter curvato latitu-

dine dimidio longiore, flagelli articidis subtus linea tenui ele-

vata instructis; niger, punctis rétro- ocularibus, linea orbitae in-

ternae inferioris, clypeo fere toto, fasciis latis medio interruptis

segmentorum abdominis 3' et 4', macidis lateralïbus segmenti
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ventralis 4'' citr'mis; tibiis extus fere tous flavescentihus. — Lg.

87-2—10 mm.

Das Männchen hat schwarze Mandibehi und sind dessen

AVangen kaum punctirt. Am Kopfe ist die untere Hälfte des

inneren Augenrandes bis zum Ausschnitte gelb eingefasst; hin-

ter jedem Auge ist ein kleiner blasser Flecken vorhanden. Der

Clypeus ist, mit Ausnahme eines schwarzen Saumes, gelb, kaum

glänzend. Die Fühler sind deutlich länger als Kopf und Tho-

rax zusammen genommen; die beiden Basalglieder sind schwarz,

die folgenden löthlich-orangefarben, die Endglieder oben und

auch an der Spitze mehr oder weniger intensiv geschwärzt;

das letzte sehr klein, knopfförmig und scliwarz gefärbt. Die

Geisseiglieder sind vom dritten bis zum vorletzten schlank ge-

baut, reichlich um die Hälfte länger als breit, auf der Unter-

seite fein gekielt, das 12" ein wenig gekrümmt. Der Thorax

ist einfarbig schwarz. Der Hinterleib ist schwarz, oben nicht

punctirt, die 3' und 4^ Dorsalplatte mit einer breiten, mitten

schmal unterbrochenen citronengelben Binde geziert, die 4^

Ventralplatte mit 2 hellen Makeln gezeichnet, das letzte Seg-

ment eben. Die Beine sind schwarz, die Schienen, Tarsen und

Sporen gelb gefärbt, die vordersten Schienen innen mit einem

bräunlichen Längswische.

Um Petersburg auf der Poklonnaja Gora und im Parke

von Schuwalowo von mir gesammelt. — Ist ein Schmarotzer der

auch hier vorkommenden Osmia nigriventris Zett.

8. S. Schevyrevi n. sp.

Promu anglais lateralihiis aciitis, nigra, citrino-interdimi

ehurneo-variegata, feminae abdominis segmentis basalihus plus

minusve mfo-pidis; fronte supra antennas elevata; thorace mi-

nus dense pimctato sat nitido; antennis medio, tibiis tarsisque

fermgineis, Ulis interdum basi flavo-vittatis.

$. Genis opacis non punctatis, clypeo apice media subbi-

dentato; nigra, pimctis retro-ocidaribus, macula in sinu oculo-
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et nonnunquam vitta clypei laferali pallidis; pronoto fas-

cia antica media late intermpta ß'ivescenti; ob.dominis segmen-

tis duobm anticis utrinque ferrugineo-coîorotis, 3"— 5° macu-

lis lateralibus notatis, 6" discoflavo-maculato.— Lg. 9— IOV2 mm.

Yar. b ut a, sed abdominis segmentis duobus anticis

ferruginei^, T basi, 2" disco nigricantibiis.

Vai". ut b, sed abdominis segmento 2" pallide-bi-

piinctato, fronte supra antennas macula triangidari flava

decorato.

Var. d ut c, sed abdominis segmentis duobus anticis

ferrugineis, macula mesopleurali binisque segmenti mediani

pallidis; scutello punctis duobus flavescentibus signato.

Var. e ut d, sed abdominis segmento 3" fere toto

ferrugineo.

$. Antennis capite thoraceque conjunctis longitudine suh-

aeqiialibus, articula 13' minuto, antepemdtimo fere quadrato,

flagelli articulis subtus linea elevata notatis, 8"— 11" apicefere

dentato-prominulis; niger, linea orbitae internae inferioris et

chjpeo, pronoti margine antico abdominisque segmentis 2" — 5"

fasciis medio interruptis citrinis ornatis, ultimo ventrali basi

medio tuberculo parvo nodiformi inunito; tibiis flavis apice ru-

fescentibus. — Lg. O'/^ mm.

Habitat in Ciscaucasia (Pjatigorsk).

Weibchen. Der Kopf ist spärlich greis behaart, sehr dicht

narbig punctirt, kaum glänzend, hinter jedem Auge mit einem

blassen Flecken geziert; die Stirn ist über den Fühlern der

Quere nach abgesetzt und bald mehr, bald weniger dachförmig

vorragend. Die Fühler sind braunroth, die beiden Basalglieder

und die 3 bis 4 letzten geschwärzt; der Schaft ist äusserst

fein punctirt. Der Clypeus ist wie der Kopf punctirt, entweder

einfarbig schwarz, oder es sind die Seiten desselben gelb ein-

gefasst. Mandibeln schwarz, aussen am Grunde sehr fein punc-

tirt. Die Wangen sind deutlich entwickelt, matt und nicht punc-

tirt. Der Augenausschnitt ist mit einer blassen Färbung aus-
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gefüllt. Der Clypeus hat mitten am Eudraude 2 bald deutliclier,

meist aber sehr schwach entwickelte Zähnchen. Auf der Stirn

ist zuweilen eine dreieckige gelbliche Makel vorhanden. Der

Thorax ist ziemlich stark glänzend, wie der Kopf, aber nicht

so dicht punctirt, indem glatte Punctzwischenräume, welche

stellenweise breiter als die Puncto selbst sind, deutlich wahrge-

nommen werden können. Der Prothorax ist mit einer mitten

weit unterbrochenen gelben Binde und ziemlich scharfen Seiten-

ecken versehen. Die überall deutlich punctirten Mesopleuren

haben zuweilen unter den Flügelschuppen eine gelbe Makel.

Das Schildchen ist ein wenig sparsamer als das Dorsulum punc-

tirt, selten jederseits gelb gefleckt. Das Metanotum (Hinter-

schildclien) ist dicht punctirt. Das häufig mit 2 grossen gelben

Makeln geschmückte Mittelsegment ist dicht und fein punctirt-

gerunzelt und kurz greis behaart. Die Flügelschuppen sind

bräunlichroth und innen schwarz gesäumt, fein punctirt. Das

Randmal und die Adern der schwach getiübten Flügel sind

schwarz; die zweite Cubitalzelle nimmt den ersten rücklaufcn-

den Nerv in der Mitte, die dritte den zweiten in einer gerin-

gen Entfernung vom inneren Winkel auf. Der Hinterleib ist

glänzend; die beiden vorderen Segmente sind jederseits von

einer feinen eingegrabenen Linie begrenzt, sehr deutlich, auch

die umgeschlagenen Seiten derselben und fast eben so grob wie

das Schildchen, die folgenden bedeutend feiner punctirt; in der

Zeichnung sehr veränderlich. Die beiden vorderen Segmente

sind mehr oder weniger braunioth, selten vollständig und zu-

weilen auch noch das diitte so gefärbt; meist ist auf den mitt-

leren Hinterleibsringen, namentlich auf 3 — 5 jederseits eine

grosse querovale weisslichgelbe Makel und auf der Scheibe des

6**" eine fast bohnenförmig gestaltete vorhanden; selten zeigt

auch noch das 2' Segment jederseits einen kleinen, rundlichen,

blassen Flecken. Die Bauchringe sind fast eben so wie die

Dorsalringe gezeichnet und fein, aber deutlich punctirt; die beiden

vorderen meist rothbraun, die übrigen schwarz gefärbt, 3—4 je-
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derseits mit einer queren weisslichen Makel bezeichnet. Die

Beine sind sdiwarz, die äusserste Spitze der Schenkel, die Schie-

nen und Tarsen bräunlichrot h; die Tibien haben zuweilen aus-

sen am Grunde einen gelben Streifen.

Bei dem Männchen sind die Mandibeln schwarz; die Füh-

ler so lang als Kopf und Thorax zusammen genommen, gelb-

lich roth, die beiden Basal- und die 3 Endglieder dunkel ge-

färbt. Der äusserst fein punctirte und ziemlich dicht greis be-

haarte Schaft ist etwa so lang wie die 2 folgenden Glieder zu-

sammen genommen; das '' ist reichlich doppelt so lang als

breit, die folgenden werden allmählich kürzer und ist das vor-

letzte nur wenig länger als breit, das letzte aber sehr klein

und halbkugelförmig. Die Unterseite der Fülilergeisselglieder ist

mit einer feinen kielförmig erhabenen Linie versehen, welche

an der Spitze derselben fast zahnförmig vorspringt. Der Kopf

ist dicht röthlichgreis behaart; der Kopfschild ist sehr dicht

punctirt, matt, gelb gefärbt und gleichfalls dicht behaart. Die

Stirn tritt oberhalb der Fühler weniger stark hervor wie bei

dem Weibchen und ist hier mit einer gelben Querlinie bezeich-

net. Der untere Abschnitt des inneren Augenrandes ist voll-

ständig gelb eiugefasst, hinter den Augen sind aber gelbe Flecken

nicht vorhanden. Der Thorax ist schwarz, nur eine mitten un-

terbrochene Binde am Vorderrande des Pronotum gelb. Der

Hinterleib ist schwarz, ohne Spuren rother b'ärbung, ein wenig

gröber als beim Weibchen punctirt; die Dorsal ringe der Seg-

mente 2 — 5 jederseits mit einer grossen blassgelben Makel,

welche mitten unterbrochene Binden darstellen, gezeichnet; die

Ventralringe 2 — 5 sind gleichfalls mit 2 bleichen Flecken ver-

sehen, von denen die des 2*''" aber sehr klein sind. Die Beine

sind schwarz, die Tibien und Tarsen blass bräunlich-roth, die

Schienen aussen fast bis zur Spitze gelb gefärbt.

Der vorhergehenden Art ähnlich, durch die scharfen Ecken des

Pronotum, das deutlich punctirte Abdomen, das $ auch noch

durch anderen Fühlerbau von derselben leicht zu unterscheiden.
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Diese Art verdanke ich Herrn Iwan Jakovlevitsch Sche-

vyrev, dem ich dieselbe widme.

II. Die nissischeii Th^reus^krtm.

Im russischen Reiche kommen beide Arten der zu der Gat-

tung Crabro gehörenden TÄ?/rews-Gruppe vor. Von dem C. ca-

melus Evsm. war bis jetzt nur das S bekannt; ich gebe hier

eine ausfülirliche Beschreibung des Ç. E versmann hat diese

Art in den Vorbergen des Urals gesammelt; sie kommt aber

auch in Ost-Sibirien vor, scheint also im asiatischen Russland

weit verbreitet, aber überall selten zu sein. Viel häufiger ist

Th. clypeatus L.

1. Tli. clypeatus L. (vexillatus Pz.).

(Lin., Syst. Nat., Ed. XII, 945. — A. M r a w i t z. Mélang. biol. tirés du

Bull, de l'Acad. imp. des sc. de St.-Pétersb., IV, 642. — Thomson. Hym.
Scand., in, 287. — Kohl, Zoolog. Jahrb., III, Tab. XIV. fig. 20 et 22. J^.

—
Panzer, Fn. Germ., 46, 5. — D a h 1 b. Hym. eur., I, 375. — E v e r s .. Bull.

Mose, 1849, 423).

Diese Art ist gesammelt worden von meinem Bruder Au-

gust in den Umgebungen von Petersburg, von Schevyrev—
bei Charkov, von Pomeranzev — bei der Jekaterinodarskaja

Stanitza, von E versmann — ander unteren Wolga und in

den Vorbergen des Urals.

2. Th. camelus Evsm.

(E vers m a n n, Bull. Mose, 1849, 424. (^. — h 1, Zoolog. Jahrb., III,

588, , tab. XIV, fig. 23 jet 2J. c?)-

$. Pronoti anguUs lateraUhus vix sp'mosis, pectore splendido

sparsim punctato; segmento mediano opaco postice ruguloso;

nigra, antennarum scapo pedicelloque, pronoti fascia media in-

terrupta abdominisque segmentls suhtilisslme pwictafis T — 5"

litrinque maculis flavis; pedihiis nigris, genicidis, tibiis ante-

rioribus interne tarsisque plus minusve ferrugineis.
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V a . . Pedicello fiisco; pronoto non fasciato; tihiis

anticis hasi ßavescentibus.

Der Kopf nebst dem Clypeus und auch die Mandibeln sind

wie bei dem $ des chjpeatus beschaffen, eben so sculptirt und

behaart; an den Fülilern ist gleichfalls kein auffallender Unter-

schied wahrzunelimen; der Schaft ist gelb, innen mit einem

dunkeln Streifen gezeichnet, der Pedicellus gelb oder braun, die

folgenden Glieder schwarz gefili'bt. Das Pronotum ist entweder

einfarbig schwarz^ oder es ist auf demselben eine mitten weit

unterbrochene gelbe Binde vorhanden; es ist fein und sehr dicht

puuctirt, durch eine Längsfurche getheilt und sind die Seiten-

ecken kaum vorgezogen, fast rechtwinkelig; die Propleuren

sind matt, der hintere Abschnitt derselben undeutlich gestreift,

der vordere glatt; die Schulterbeulen schwarz. Bei dypeatus ist

das Pronotum verhältnissmässig gröber puuctirt, die Seitenecken

als lange Stacheln vortretend und die Propleuren zum Theil

deutlich gestreift; die Scliulterhöcker gelb gefärbt. — Das Dor-

sulum ist grob, der vordere Abschnitt desselben sehr dicht

puuctirt, stellenweise fein gestreift. Das Schildchen ist glän-

zender und viel sparsamer als das Dorsulum sculptirt. Die Me-

sopleuren sind sehr grob piinctirt, dazwischen fein gestreift; die

glatten Zwischenräume der Puncto erscheinen breiter als diese;

die Brust ist stark glänzend, glatt, nur hin und wieder ein

Punct wahrzunehmen. Bei dypeatus sind die Mesopleuren grö-

ber und dichter punctirt, die Punctzwischenräume meist run-

zelig erhaben, die Brust dicht und grob punctirt-gerunzelt. —
Das Metanotum ist sehr fein und dicht gerunzelt, die Meta-

pleuren sehr grob quer gestreift. Bei dypeatus ist das Hin-

terschildchen deutlich und sparsam punctirt, die Metapleuren

fein gestreift. — Das Mittelsegment ist matt, die Seiten des-

selben undeutlich gestreift, die hintere Wand fein gerunzelt

und durch eine ziemlich bi'eite und tiefe Furche halbirt, mit

welcher jederseits 2 erhabene Linien parallel verlaufen; die

Dorsalfläche ist längsstreifig. Bei dypeatus ist die Furche
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auf der lünteren Wand viel schwächer ausgeprägt und diese

kaum gerunzelt. Die Flügelschuppen sind rothbraun mit dunk-

lem Innenrande, sehr sparsam, namentlich vorn punctirt, die

Flügelwurzel ist schwarz, die Flügel rauchig getrübt, das Rand-

mal und die Adern lieller oder dunkler rostrotli gefäibt. Die

Hinterleibssegmente sind fein und überall gleichmässig dicht mid

staik punctirt, glänzend, 1 — 5 jederseits mit einer querovalen

gelben Makel gesclimückt. Der Bauch ist ungefleckt, stark glän-

zend, das 2' Segment sehr fein und mit Ausnahme des glat-

ten Endrandes, ziemlich dicht punktirt. Die Ventralringe 3— 5

zeigen vor dem Endsaume ziemlich grobe, haartragende Puncto.

Bei dypeatus ist das Abdomen viel stärker und das erste Seg-

ment noch gröber als die folgenden punctirt; eben so sind die

Ventralplatten durch ihre gröbere Sculptur verschieden und ist

auch die Scheibe der Segmente 3 — 5 deutlich punctirt.—Die

Beine sind schwarz, die Kniee, die äusserste Spitze und die

Innenfläche der Schienen, so wie auch die Tarsen bi-aunroth,

die Schienensporen röthlicligelb gefärbt; zuweilen haben die

vordersten Tibien am Grunde einen gelben Streifen. Bei dy-

peatus sind die Schienen und Tarsen gelb und auch die Schen-

kel zum Theil hell gefärbt.

Das Männchen ist von E v e r s m a n n und namentlich

von Kohl ausführlich beschrieben worden.

Diese Art ist von E v e r s m a n n in den Vorbergen des

Urals, von den Herren E h n b e r g und H a m m a r s t r e m in

Ostsibirien, im Kreise Minussinsk, bei dem Dorfe Osnatsclien-

naja, gesammelt worden.

III. Die l^oiisieS'Avim des traiiscaspisclicii Gebietes.

Während André in seinen «Species des Hymen.» {II, 603)

nur eine Art für die gesammte palaearctische Kegion anführt,

sind im transcaspischen Gebiete von dem Herrn A. v n S e-

m e n w zwei gefunden worden und zwar folgende:
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1. P. biglumis L. (Grallicus André).

(Lin., Fn. Suec, 1680. — Thomson, Hyrn. Scand., III, 28. — A n d r é,

Spec. des Hymen., , 606. — v. Schulthess-Rechberg, Hymen. Helve-

tiae, 1887, p. 20).

Bei Ass-cliabad und Mervv kommt diese Art in reich gelb

gezeichneten Varietäten vor.

2. P. Semeiiowi n. sp. ç $.

Mandibidis profimde excavatis; clypeo longitudine fere latiore

impundato; nigra flavo-varia.— Lg. 12— 16 mm.

Ausgezeichnet ist diese Art durch die aussen tief und breit

rinnenartig ausgehöhlten Mandibeln. Beim Weibchen sind diese

rothbraun oder schwarz, die Scheibe zuweilen gelb gefärbt, der

Endrand mit 3 dicht neben einander stehenden, kurzen, gleich

grossen Zähnen bewehrt; der obere AVinkel derselben ist abge-

rundet. Der Kopfschild ist fast breiter als hoch, selir fein gerun-

zelt, ohne gröbere Puncte; der Endrand ist mitten mit einem spit-

zen Vorsprunge bewehrt; die Seitenwinkel sind lappenförmig

vorgezogen und liegen mit dem mittleren Vorsprunge in einer

Ebene. Der Clypeus ist gelb, die Seitenwinkel schwarz, der mitt-

lere Vorsprung zuweilen rothbraun; die Scheibe ist entweder ein-

farbig gelb, oder mit 2 schwarzen Flecken, welche sich Iiäufig zu

einem grösseren vereinigen, geschmückt. Die Wangen sind brei-

ter als bei biglumis und fast von der Länge des 4^*"" und 5*^"

Fühlergliedes zusammen genommen. Auf der Stirn ist zwischen

den F'ühlern ein sehr kurzer und meist undeuthcher Längskiel

vorhanden. Der Kopf ist schwarz, die Schläfen nebst den Wangen,

2 grosse Flecken auf dem Ilinterhaupte, der innere Augenrand

bis zum Ausschnitte und eine von hier bis zu der entgegengesetz-

ten Seite abgeliende zackige Binde, so wie 3 Makeln auf dem

Stirnschildchen, von denen die mittlere die grösste ist, gelb. Die

Fühler sind einfarbig gelb. Prothorax gelb, zuweilen vor den

Schulterbeulen mit einer dreieckigen rothbraunen Makel geziert;

die Seiten desselben schwarz und fein gestreift. Das Dorsulum



— 553 —

ist mit 2 keilförmigen und die Mesopleuren sind gleiclifalls mit

2 rundlichen gelben Flecken geziert. Das Schildclien hat am
Grunde 2 zusammenfliessende grosse gelbe Flecken und jeder-

seits eben so gefärbte kleine. Das Hinterschildchen (Metanotum)

ist fast vollständig gelb gefäi-bt. Die oben deutlich quer gestreif-

ten Metapleuren zeigen gleichfalls 2 grosse gelbe Makeln. Das

eben so wie bei P. Uglumis sculptirte Mittelsegment ist gelb, die

hintere Wand mit einem schwarzen Längsstreifen versehen. Die

Flügelschuppcn sind gelb mit einem braunen Tüpfel, die gelb-

lich getrübten Flügel roth geädert. Der Hinterleib ist zum gröss-

ten Theile gelb, ein breiter und langer Streifen auf dem ersten

Segmente, welcher am Grunde beginnend sich bis über die Mitte

hinaus erstreckt, schwarz. Auf dem zweiten Segmente ist eine

sandulirförmige Zeichnung gleichfalls schwarz; auf dem 3*^",

4'"" und 5*'" sieht man mitten am Grunde eine spitz vortre-

tende schwarze Binde und jederseits eine runde dunkle Makel.

Der Bauch ist blasser gelb, das erste Segment fein quer gestreift

und rothbraun gefärbt; die folgenden sind theils am Grunde,

theils beiderseits auf der Scheibe dunkel gezeichnet. Die Beine

sind gelb, die hintersten Hüften schwarz, die übrigen braunroth

wie auch die Basis der Schenkel gefärbt und meist jederseits

gelb gefleckt. — Bei einem Exemplare ist die schwarze Färbung

mehr ausgebreitet: die beiden ersten Glieder der Fühler sind

oben schwarz gestreift, die Schläfen sind mitten schwarz, über

den Fühlern ist nur ein dreieckiger gelber Flecken vorhanden,

die Mesopleuren zeigen nur eine gelbe Makel, die Metapleuren,

Hüften, Trochanteren und Schenkel zum Theil ganz schwarz, etc.

Bei dem Männchen sind die Mandibeln gleichfalls tief

ausgehöhlt und fast eben so gezahnt wie beim Weibchen; auch

ist der Clypeus ähnlich gebaut, die Seitenränder desselben aber

schwadi wulstförmig, dazwischen vollkommen e-ben. Das gelb

gefärbte Stirnschildclien ist mit zwei schwach entwickelten pa-

rallelen Wülsten versehen. Die Fühler sind gelb, der Schaft

und das erste Geisseiglied oben schwarz gefärbt, sonst wie bei

H. S. E. R. XXIII. 36
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biglumis bescliaffen. In der Zeichnung stimmt es mit dem Weib-

chen so ziemlich überein, die schwarze Färbung ist aber stel-

lenweise ausgebreiteter. An den Beinen sind die Hüften, Tro-

chanteren und der grösste Tlieil der Schenkel schwarz.

Diese Art unterscheidet sich leiclit von P. biglumis, indem

bei letzterem die Mandibeln aussen gleiclimässig gewölbt sind,

der Kopfschild aber deutlicli punctirt und ausserdem dessen

Endrand anders beschaffen ist; auch sind die Wangen kürzer

als bei Semenowi.

Herr A. von Semenow, welchem ici) diese ausgezeich-

nete Art widme, entdeckte dieselbe auf dem Copet-Dag im trans-

caspischen Gebiete. '

März 1889.
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VIII.

CLAVICOENIA. HYDROPHILIDAE.
BEUCÏÏIDAE.

Bearbeitet von

Edmund Reitter,

in MOdling bei Wien.

J. Yerzeicliniss der Arten.

Clavicornia *).

1. Batrîsus prumosiis n. sp. — Amdo, 14

—

15/IV 1886.

Zwei Weibclien.

2. Liodes sp. — Kan-ssu, 22/V 1885. Ein einzelnes

Exemplar.

3. Cyrtusa sp. — Mong. centr., 20/VII 1884. Ein Ex.

4. Phalacnts sp. — Amdo, 1886. 1 Ex.

sp. ~ Mongolia centr., 1884. 2 Arten in je

6./einem Stücke.

7. Heterhelus sp. — Kan-ssu, 15/VlI 1885. 1 Ex.

8. Nitidula carnaria Schall. —Amdo, 22/IV 1886. 1 Ex.

9. Micmrula sp. - Kan-ssu, 5/VII 1885. 1 Ex.

10. Melir/ethes auripUis n. sp. — Slian-si, 18/VI 1884;

Kan-ssu, 15/VII 1885.

*) Die Arten jM'.Vï 1, 10, 41 und 44 sind weiter auch besclirieben.

36*
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. Meligethes brassicae S p. — Kan-ssu, 17/VI 1885.

12. Meligethes sp. — Eine schwarze Art, mit stark vortre-

tenden Schultern in einem Ex. — Kaii-ssii, 10/VII 1885.

13. AetJdna sp. — Sze-tschuan, 17/VIII 1885. 1 Ex.

14. AntheropJiagus sp. — Kan-ssu, 26/VI 1885. Unicum.

15. Cryptophagus sp.— Amdo, 14/IV 188ß. Unicum.

16. Atomara fuscata Sclih. — Amdo, wie der Vorige.

17. Holoparameciis s]^.—Mongol, centr., 2 6/VII 1884. 1 Ex.

18. Hister gratiosus Mnnh. — Kan-ssu, 2 — 22/VI 1885.

19. Hister bissexstriatus Fabr. — Kan-ssu, 2/VI 1885.

20. Hister funestus Er. — Kan-ssu, 22/V 1885.

21. Saprinus interruptus Fisch. (=ornatus Er.). — Mon-

gol, centr., 15/VIII 1886.

22. Saprinus biguttatus SteY.—Mongol, centr., 8/VlI 1886.

23. Saprinus specuUfer Latr. — Amdo, 9/V 1886; Kan-

ssu, 7/V 1885.

24. Saprinus immundus Gyll.— Ordos, 20/IX 1884; Kan-

ssu, 28/IV 1885.

25. Saprinus spretulus Er. — Kan-ssu, 28/IV 1885.

26. Saprinus lateristrius Solsky. — Mongolia centr.

27. GnatJioncus rotundatus Kugel.—Kan-ssu, 28/IV 18S5.

28. Onthophilus foveipennis Lewis (An. Mag. Nat. Brit.,

1885, 472).

—

Vom Amur beschrieben.—Kan-ssu, 28/IV 1885.

29. Seminolus nebulosus Motsch. ?

—

Kan-ssu, 27/V 1885.

30. Seminolusfasciatus F br.—Shsin-si, 13/VII 1884. 1 Ex.

31. Porcinolus murinus Fabr. var. alternans Muls. —
Kan-ssu, 27/V 1885.

32. Cytilus scutellaris Stepli. var.? — Kan-ssu, 26/V

1885. 1 Ex.

33. Byturus tomenfosus Fbr. var. — Kan-ssu, 2/VII

1885. 1 Ex.

34. Dermestes Frischii Kug. — Mongolia centr., 8/VII

1886.
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35. Dermestes dimidlatits Stev. — Amdo, 1886.

36. Dermestes cadaverimis Fbr. — Slian-si, 2/VI 1884.

37. Dermestes undulatus rahm. —Mongol, centr., 8/VII

1886.

38. Attagenus pelUo L. — Kan-ssu, 4/VIII 1885.

39. Attagenus n. sp. — Kaii-ssu, 8/V 1885. Ein defectes

Exemplar.

40. Attagenus bgturoides Solsky.— Mongol, centr., 11/VII

1886.

41. Attagenus molitor n. sp.— Mongol, centr., 16 und 20/VIl

1886. Einige Exemplare.

42. Telopes fasciolatus Solsky. — Mongol, centr., Juli

1886, zahlreich.

43. Trogoderma variablUs Bail. — Kan-ssu, 5/VII 1885.

1 Ex.

44. Trogoderma amoenula n. sp. — Mong. centr., 16/VII

1886.

45. Antlirenus rufuUis Solsky? — Kan-ssu, 18/VI 1885,

und Sze-tschuan, 22/VII 1885.

Hydrophylidae.

1. Noteras davicornis De g. — Kan-ssu, 10/Vt 1885.

2. Philgdrus ferrugineus Küst. — Kan-ssu, 26/Vl 1885.

3. Fhilydms tra>is caspicus u wer t. — Mongol, centr.

8/VlI 1886.

4. Helophorus sp.—Amdo, 5/VI 1884. Unicum.

5. Helophorus subcostatus le n. —Kan-ssu, 28/1V 1885,

und Amdo, 14/lV 1886.

Bruchidae.

1. Bruehus (Cyphoderes) Japonicus Reitt. — Kan-ssu,

8/VI 1885.
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II. Beschreibungen der nenen Arten.

1. Batrisus (Batrisodes) pruinosus n. sp. $.

Fulvus, convexus, suhopaciis, breviter densissime fuJvo-pu-

bescens, antennis mediocribiis thoracis basin . superantihns, ar-

tictdis tribus tdtimis sensim majoribus, duobus penuUimis sub-

transversis, ultimo ovato; capite subquadrato thorace liaud an-

gustiore, utrinque sidco minus profunda, antice conjtmcto, de-

presso inscidpto, sidcis inter ocidos punctato-foveolatis, vertice

subnitido, parum elevato, postice subimpresso, laterlbus obsolete

granulato; oculis parvis, prominulis; prothorace subcordato, sub-

oblongo, convexo, subtilissime trisidcato, ante basin trlfoveolato,

foveolis cum sulco transverso sinuato conjunctls, utrinque den-

ticulo obtuso ornato, dorso vix perspicue punctato; coleopteris

cum abdomine subovatis, elytris thorace parum longioribus, vix

punctatis, Stria suturali intégra, discoidali valde abbreviata,

basi pimctis tribus majoribus impressis, duabus in striis sitis,

angulo humerali perspicuo; abdominis segmenta primo majore

trifoveolato, foveolis brevibus, intermedia macjis angusta; pedi-

biis mediocribus, tibiis subrectis. — Long. 2,3 mm.

Durch die sehr dichte gelbliche Behaarung ausgezeichnet,

welche den Grund der Oberseite nahezu ganz verdeckt.

10. Meligethes auripilis n. sp.

Mel. lumbari Strm. valde similis. Major, ovatus, leviter

convexus, subopacus, subtilissime densissime punctatus, subtus

fulvo-, capite prothorace scutelloque aureo-, elytris obscure fusco-

pubescentibus, antennis pedibusque rufis, nonnimquam Jemoribus

posticis infuscatis; protJiorace magno, coleopteris non angustiore,

a medio antrorsum sensim angustato, lateribus marginato le-

viterque subreflexo, angusto rufescente, anguUs posticis rectis;

elytris apice subtruncatis, tibiis anticis subUnearibus, apice sen-

sim parum latioribus, extus apicem versus crenatis. — Long,

fere 3 mm.
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Aus der Gruppe der rufipes, mit eiufaclien Klauen und dem
M. lumbaris selir ähnlich. Ausgezeichnet durch die goldgelbe

Behaarung des Halsschildes und des Schildchens. Auf Kopf und

Halsschild bemerkt man übrigens bei gewisser Beleuchtung

dunklere Haarstellen.

41. Attagenus molitor n. sp.

Mit A. Simplex m. und lohatas Rosenb. verwandt. Läng-

lich, etwas eiförmig, schwarz, die Fühler, Beine und Flügel-

decken roth, oben und unten dicht und ziemlich fein anliegend

gi'auweiss behaart, die Behaarung die Grundfarben ganz ver-

deckend. Die Seiten des Halsscliildes mit einigen langen Wim-

perhaaren. Kopf schnabelartig zugespitzt, Palpen dunkel, Hals-

schild nach vorne stark verengt, die Mitte der Basis als ab-

gestutzter Lappen vortretend, Flügeldecken ohne Bindenzeich-

nungen, Fühler des $ nicht die Basis des Halsschildes er-

reichend. — Long. 2,5 — 2,8 mm.

44. Trogoderma amoeniila n. sp.

Ovatiim, nigmm, nitidulum, ehjtris brunneis, antennis pedi-

testaceis, fcmoribus levissime infuscatis, supra obscure

pubescens; protliorace parce siihtilissime, elytris subtUiter distincte,

magis dense punctatis, his fasciis tribus magis dilutioribus

fulvo-pubescentibiis. — Long. 2,2 mm.

Eine kleine Art aus der Verwandtschaft der T. nobile UeAtt.,

trizonatum Fairm., ornatnm Solsky und villosulwn Duft. Von

ornattim durch das Zugegensein von 3 deutlichen helleren und

heller gelblich behaarten Querbinden auf den Flügeldecken un-

terschieden. Von der sehr ähnlichen T. nobile durch kleinere

eiförmige Körperform und nicht eingesprengte weisse Behaa-

rung leicht zu erkennen.
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NOVISSIME LECTA.

IX.

CHRY80MELIDAE ET COCCINELLTDAE.
Von

J. Weise.

In der Einleitung zu dem übertaus wichtigen Cataloge der

Coleopteren von Sibirien etc. (Berlin. 1880— 1881) bezeichnet

Herr von-Heyden, ausser dem schneebedeckten Thian-Schan-

Gebirge, noch den Lauf des mächtigen Amur-Flusses als Süd-

grenze Sibiriens und der paläarctischen Region in Ostasien, je-

doch wohl vorzugsweise in politischer Beziehung, oder um die

räumliche Ausdehnung des zu behandelnden Gebietes einzu-

schränken; eine natürliche Grenze bildet weder der bezeichnete

Fluss, noch das genannte Gebirge. Gerade der Fluss begünstigt

eine Verbreitung der Thiere in jeder Hinsicht, und die z;iiil-

reichen Längstliäler am östlichen Rande Hochasiens bilden eben-

falls bequeme Wege, auf welchen die Thiere aus dem Norden

in das klimatisch ähnliche Hochland von Thibet (oder umge-

kehrt) vordringen konnten, ohne den Thian-Schan übersclireiten

zu müssen, daher ist die Südgrenze der sogenannten paläarc-

tischen Region, falls man überhaupt eine nicht in der Natur

scharf vnrgezeichnete Abgrenzung von Verbreitungsbezirken der

Thiei'e machen will, weiter südlich und wahrscheinlich im Hi-

malaya- Gebirge zu suchen.
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Auch die von Herrn P t a n i n in den Jahren 1884— 1886

gesammelten zahh^eichen Ckrijsomeliden und CocdneUiden zei-

gen die Zusammengehörigkeit der Fauna von den bereisten

Ländern Slian-si, Ordos, Kan-ssu, Amdo und Sze-tschuan mit

derjenigen von Sibirien und durcli diese mit der europäischen

Fauna; doch liegt es mir fern^ liier näher auf diese Verwandt-

scliaft einzugehen (die man ja leicht aus dem nachfolgenden

Verzeichnisse heraus finden kann) und völlig werthlose Ver-

gleiche anzustellen, wie solche leider von Mot sehn Isky in

«Sehr en ck, Reise Amur.», p. 80— 86, oder von Kolbein

«Wiegmann's Archiv > (1886, II, 139 u. f.) gegeben wor-

den sind.

Eine gedrängte Uebersicht über die von Herrn P t a n i n

ausgeführte Reise, über die Orte, deren Umgebung hauptsäch-

lich explorirt wurde, und über die darauf verwandte Zeit, lie-

ferte bereits Herr Andreas v. S e m e n w in den < Ho

Soc, Fnt. Ross.> (XXI Band) als Einleitung zu seiner Bearbei-

tung der Carabidae, wesshalb ich hier nicht mehr darauf einzu-

gehen brauche.

Zuletzt sei mir noch die Versicherung gestattet, dass es mir

sehr unangenehm gewesen ist, nicht eine grössere Zahl von den

behandelten Tliieren auf schon beschriebene Arten beziehen zu

können. Es ist leicht möglich, eine dei' zerstreuten Diagnosen

zu übersehen, namentlich wenn sie bisher unter einer falschen

Gattung verzeichnet ist, und ich bitte deshalb im Voraus um

freundliche Nachsicht.

I. Yerzciclmiss der Arten.

Ohrysomelidae.

1. Hacmoiiia pili/jera n. sp. — Kan-:ssu, 21 /VI 1886. Nur

1 Stück.

2. Lema decempunctata Gebl. — Mongol, centr., 20/VII

1884. — Es ist selbstverständliftli, dass, bei der Betrachtung



— 562 —

der Art, von der zuerst beschriebenen Form auszugehen ist.

Bei derselben sind Kopf, Halsschild und Unterseite dunkel me-

talüsch grün, die Seiten des Bauches und das letzte Segment

rot h (bei frischen Stücken auch der Hinterrand der übrigen

Ringe), Beine rostroth bis hell und lebliaft rothgelb^ ungefähr

das letzte Vs aller Schenkel metallisch grün, Tarsen schwärzlich.

In Japan ist das Tbier nicht unwesentlich verändert, im

Allgemeinen stärker punktirt und dunkler gefärbt, nämlich

Kopf, Halsscliild und Unterseite vorherrschend schwarz, mit

bräunlichem oder etwas kupferigem Schimmer, der Hinterrand

aller Bauchringe rostroth, Beine schwarz, wenig mehr als das

Basaldrittel der Schenkel und ein Stück der Schienen, von der

Mitte bis in die Nähe der schwarzen Kniee, roth. Dieser Form

lege ich den Namen var. japonica bei; sie scheint sich auch

dadurch auszuzeichnen, dass auf den Flügeldecken oft eine oder

mehrere Makeln fehlen (z. B. Makel 2 oder 1, 1 und 2, 1,

2, 4 etc.).

3. Lema flavipes Suffr. — Kan-ssu, 14/V 1885.

4. Lema cyanella L. — Kan-ssu, 5/VII 1885.

5. Lema haemorrhoidalis n. sp. — Sze-tschuan, 22/1
1885. Nur 1 Stück.

6. Crioceris spec. — Ein Exemplar (leider ohne Kopf) aus

Kan-ssu, zu dem ich keine passende Beschreibung auffinden

kann. Das Thier ist tief schwarz, die stark punktirten Flügel-

decken sind hell gelbbraun, mit einer schwarzen Zeichnung,

die der von Cr. bicruciaia Salilb. sehr ähnlich ist. Diese

Zeichnung hat sich bei dem vorliegenden Stücke ausgedehnt,

die 1-ste Querbinde ist mit dem Schulterflecke, die 2-te Quer-

binde aussen mit der ersten zusammengeflossen.

7. Clytra appendicina Lac. — Kan-ssu, 18/V 1885.— Die

Abweichungen von den europäischen Exemplaren sind gering-

fügig; sie bestehen darin, dass der Körper schlanker gebaut,

das Halsschild nach vorn mehr zusammengedrückt und die

Farbe der Flügeldecken lebhafter roth ist. Beim ^ scheint die
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Stirn schmäler, stärker punktirt und weniger behaart, dabei

tiefer eingedrückt zu sein, auch besteht die Vertiefung auf

dem letzten Bauchringe aus 2 Theilen, der tiefere vorn, der

seichtere (welcher zuweilen punktirt ist) hinten, beide durch

eine Querwulst geschieden *).

Zwei Exemplare.

8. Exomis peplopteroides n. sp. — Kan-ssu, 15/VII 1885.

9. GynandropJithalma labilis n. sp.— Kan-ssu, 18/VI 188 5;

Schan-si, 15/VIII 1884.

10. Gf/n. japonica Bai y (sub Clijtra) var. mandarina

Ws. — Sze-tsclman, 22/VIII 1885.

11. Cryptocephaltis regalis Gebl. var. mutatus Kr. — Sze-

tschuan, 2 6/VII 1885. — Die Behaarung des Halsschildes ist

bei den vorliegenden Exemplaren kaum zu bemerken, auch sein

Umriss und die Punktirung sehr variabel.

12. Cr. hieracli n. sp.— Kan-ssu, 17/VI 1885. Nur 1 9.

13. Cr. nasutulus n. sp. — Kan-ssu, 5/VII 1885.

14. Cr. astracanicus Suffr. — Mongol, centr., 11 und

12/VII 1886.

15. Cr. Semenowl n. sp. — Ordos (7 Stücke), 10/VIII 1884

und 9/IX 1884.

16. Cr. tentator n. sp. — Kan-ssu (3 $), 15/VI[ 1885,

und Sze-tschuan (1 $), 20/VII 1885.

17. Cr. sinensis n. sp. — Sze-tschuan, 22/VII 1885. Nur

1 Exemplar.

18. Cr. haliisioides \. sp. — Sze-tschuan, 22/VII 1885.

19. Cr. petidans n. sp. — Kan-ssu, 13/VII 1885. Ein

Pärchen.

20. Cr. nebulo n. sp. — Kan-ssu, 5/VII 1885. Zwei

Weibchen.

21. Cr.fuhms Goeze. — Sze-tschuan, 20/VII 1885.- Von

*) Am Amur findet sich noch ilie var. arida, bei welcher die Flügeldecken

mir den schwarzen Schulterpmikt besitzen; die gleiche Form von Gl. 4-pi(nctata

L. nenne ich hiermit var. dissimüis und die von C^. laeviuscula—w ,. antistita.
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den europäischen Stücken durch das einfarbig schwarze Schild-

clien und das schwarze Pygidium unterschieden. Der in dieser

Hinsiclit älndiche Cr. planifrons Ws. ist an den hell röthlich

gelben Mundtheilen leicht zu unterscheiden.

22. Pachybrachys albicans Ws. — Mongol, centr. 8—
12/VII 1886; Kan-ssu, 11 1886. —Von Abänderungen treten

auf: a) Die 3 mittleren schwarzen Punkte des Halsschildes sind

frei, die beiden vorderen klein, rund, der hintere länglich.

h) Var. thoraciciis. Alle 5 Makeln des Halsschildes gross, zusam-

mengeflossen, so dass das Halsschild schwarz aussieht, 2 weit

getrennte Makeln an der Basis, der Vorder- und Scitenrand

hellgelb. Von dem Saume am Vorderrande geht eine kurze, zu-

weilen makelförmig verbreiterte Mittellinie und eine eckige Erwei-

terung jederseits in der Nähe der Vorderecken aus. c) Die beiden

inneren, langgestreckten dunklen Makeln der Flügeldecken ver-

binden sich beinahe vollständig, so dass sie nur noch durch

einige gelbe Piuiktchen getrennt sind und verbreitern sich zu

gleicher Zeit nach innen. Die Naht ist in der vorderen Hälfte

schwarz, in der hinteren von einer feinen gelben Längslinie

begleitet.

23. Pack. 6-signatus n. sp. — Kan-ssu, 5/Vn 1886.

24. Pach. lineatas n. sp. — Sze-tschuan, 20/VII 1885.

Wahrscheinlich nicht selten.

25. Chrysochares asm^icM.s Pallas. —Kan-ssu, 30/VI 1886.

26. Chr. aeneiis Ball. — Kan-ssu, 26/VI 1886.

27. Chrysochus goniostoma n. sp. *).

—

Mong. centr., 5/VII

1884; Shan-si, 2/VI 1884.

28. Chr. cyclostoma n. sp.—Kan-ssu, 25/VI 1886; Ordos,

8/Vni 1884.

29. Corynodes plebejus n. sp.— Sze-tschuan, 22/VIII 1885.

30. Lamprosoma Cotifucii \\. sp. — Kan-ssu, 9/VII 1886.

Nur 1 Exemplar.

*) Auch in Sibir. orient. (Semenow).
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31. CJiloropterus grandis ii. sp. — Mongolia cenfralis, 11

bis 12/VII 188C.

32. Colasposoma dmiricum Mannli.— Kan-ssu, S/VII 1886;

Mongol, centr., 8— 10/VII 1886. — Bei Lefèvre (Eumolpi-

darum Catalogiis, p. 105) ist z\Yeierlei zu berichtigen: 1) Mot-

schulsi^y fiilirt die Gattung niclit als Acis (wie auch 1. ,
p. 103, angegeben), sondern als18 auf; 2) Cot. cya-

neum Motscli. vom Amur ist auf keinen Fall ein blosses S}'-

nonym zu Col. danricum; ich habe ebensowenig ein grünes

Stück von ci/aneum vom Amur bisher gesehen wie Motscliul-

sky früher; wenn cyaneum also nicht specifisch verschieden

wäre, so müsste es wenigstens als sehr beachtenswerthe Varie-

tät zu dauricmn aufgeführt werden.

33. Nodostoma fidvipes Motsch. et var. — Sze-tschuan,

19/VIII 1885; Ordos, IG und 10/VIII 1884.

34. Nod. ovidum n. sp. — Kan-ssu, 26/V 1886; 24/IV

und 4, 12 und 27/V 1886; Amdo, 19/IV 1886. Zahlreich.

35. Nod. pimcticolle n. sp. — Kan-ssu, 5/VII 1886. Nur

1 Exemplar.

36. Nodina alpkola n. sp. — Sze-tschuan, 1/IX 1885.

Auch nur 1 Exemplar.

37. Colaphus niüdicolUs n. sp. — Amdo, 14 und 15/lV

1886. Zwei Stücke.

38. Gastroidea atrocyanea Motsch.— Sze-tschuan, 22/VIII

1885.

39. Gastr. amoena n. sp. —Mongol, merid., 2/VIII 1884.

40. Fotaninia polita n. sp. — Sze-tschuan, 18/ VII 1885.

41. Chrysomela exantJiematica Wiedem. — Kan-ssu, 28/V

1886.

42. Chr. cmrichalcea Mannh. —Ordos, 10/VIII und 9/IX

1884; Kan-ssu, 9/ VII 1886.

Die blaue Varietät gibbipennis Fald. — Kanssu, 9/VII

1886, und Sze-tschuan, 19 — 20/VII 1885.

4 3. Chr. ordinata Gebl.—Die oberseits grün schimmernde
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Form fand sicli nur in Ordos (2 4/VIII 1884), die oberselts

schwärzliche, scliwacli bronze- oder kupfrig, selbst violett scliim-

mernde Form häufig in Kan-ssu (21/III, 4— 8 und IG/IV, 4

und 22/V, 8 und22/Vr, 15/VIIT, 13/IX);—Amdo, 20/IV;~Or-

dos, 24/VIlI; 13— 18/IX;-Sze-tschuan, 18-20/VII 1885.-

Die Grösse ist veränderlich (4,8— 8 mm.); der grob punktirte

Eindruck an der Innenseite des Längswulstes auf dem Hals-

schilde ist in der Regel scharf und hoch begrenzt, zuweilen

dehnt sich aber die grobe Punktirung über den inneren Theil des

Wulstes aus, der dann schlecht abgesetzt ist. Die Punkte in den

Eeihen der Flügeldecken sind auf dem Rücken bisweilen sehr

fein und seicht. Der Penis ist auffällig klein, kurz, bis in die

Nähe der Spitze allmählich leicht erweitert, vorn abgestutzt

und an den leicht gerundeten Seiten in eine scharfe Ecke en-

digend, die durch einen grubenförmigen Ausschnitt in den Sei-

ten der Röhre gebildet wird.

44. Semenowia cJialcea n. sp.— Amdo, 1 — 3/V 1886.

Zwei Stücke.

4 5. Phyllotreta vitelUnae L. — Kan-ssu, 5/VIT 1886.

46. Phaedon armoraciae L. var. concinnus Steph.— Amdo,

14 — 20/1V; Kan-ssu, 10 und 22/V 1886.

47. Plagiodera -yersico/ora Lai eh.— Sze-tschuan, 7/IX 1 886;

Kan-ssu, 26/VI 1886. — Die Flügeldecken sind bisweilen in

noch regelmässigeren Reihen punktirt als bei den europäischen

Stücken, so dass ich nicht glauben kann, die japanische Plag,

dist'mcta Baly, welche ich allerdings noch nicht gesehen habe,

sei eine gute Art.

48. Plag. Ucolor n. sp. — Kan-ssu, 9/VII 1886.

49. Melasoma popidi L. — Ksiu-ssu, 19/VI 1886; Shau-si,

18/VI 1884.

50. Mel. tmmdae F. {longicolUs Suff.). — Kan-ssu,

15/Vll 1886.

51. Melasoma (Linaeidea Mots eh.) ^0-punctata S. —
2 — 4/VII 1886.

—

Die var. incontaminata Heyd. ohne grüne
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Flecke auf den Flügeldecken war nur in einem Stücke

vertreten.

52. GastroUna peUoidea Gebl. ~ Sze-tschuan, 7/IX 1885.

5 3 . Paropsides 13-pnstulatus Gebl.— Kan-ssu, 0/VII 1886.

54. Agelastica alni L. — Mongol, centr., 8 — 10/VII 1886;

Kan-ssu, 2/VI und 5/VII 18SG.— Die vorliegenden Stücke sind

schön dunkel violett gefärbt, etwas schlanker als die euro-

päischen Exemplare, ungefähr 6V2 — 8 mm. lang; die vordere

Borstenpore des Halsschildes liegt auf der inneren Fläche des

Seitenrandes und drückt denselben kaum nach aussen, über-

haupt sind die \^order- und Hinterecken merklich gerundeter.

Diese Unterschiede halte ich jedoch, da sie nicht constant blei-

ben, selbst zur Aufstellung einer Lokalvarietät für nicht aus-

reichend.

55. PhyUobrotica signala Mann h.—Kan-ssu, 2 1/VI 188G.

56. Fh. sp. — Sze-tschuan, 22/VII 1885. — Eine sehr

schlanke, einfarbig bräunlichgelbe Art, von der nur ein Stück

vorliegt. Dasselbe besitzt unter der Schulter deutliche Epipleu-

ren, gehört also 1 nicht zu der Gattung, ebensowenig als

die ähnhch gebaute Fh. lunata Redtb.

57. Liroëtis aeneipennis Ws.— Kan-ssu, 9/VII 1885.

58. Luperus (Calomicrus) ictericus Ws. — Kan-ssu, 9 —
11/VII 1885.

59. Lup. (Cal.) capito Ws. —Sze-tschuan, 20 und 22/VII

1885 (die Varietät mundulus Ws.); Kan-ssu, 18/VI und 9/Vn

1885).

60. Lup. (Cal.) aeneofuscus Ws. —Kan-ssu, 17/VI 1885;

Sze-tschuan, 26/VII 1885.

61. Lup. (Cal.) Uneatus Ws. — Ein $ von Sze-tschuan,

18/Vn 1885.

62. Lup. (Cal.) aenescensWü.—Sze-tschuan, 27/VII 1885.

63. Lup. (Cal) punctulatus Ws.— Sze-tschuan, 17/VIlI,

2 und 8/IX 1885 (die Varietät parvicolUs Ws,, Sze-tschuan,

26/VII 1885; Kan-ssu, 2/Vn 1885).
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04. Luperus Potanini ^s. — K;m-ssu, 2/VlI 1885; Sze-

tschuan, IC/VIII 1885.

G 5. Ltq). Umokles Ws. — Sze-tschuan, 22/VII 1885. Nur

1 Stück.

GG. ?. jejmms Ws. — Kan-ssii, lO/VII 1885. Ein Stück

(ob ).

G7. Lvp. iniqmis AV s. — Kaii-ssu, 5/YII 1S85. Nur 1

Exemplar.

G8. Lup. flavimamis Ws. -— Szo-tschuan, 20/VII 1885.

Ebenfalls nur 1 Stück.

69. lAiperodes praeustus Motsch. — Orclos, 14

—

16/VIII

1884; Sze-tscbuan, 16/VIII 1885. — M otscbulsky hat das

5 als praeustus, das $ als nigripennis beschrieben; da die Art

nur einen Namen führen kann, einjDfiehlt es sich den des Männ-

chens zu benutzen (obwohl die Beschreibung des $ voran steht),

weil, nach dem vorliegenden Materiale, die Färbung desselben

weniger variabel ist. Die Flügeldecken des $ können einfarbig

scliwarz, oder jede mit einer gelben Längsmakel neben der

Schulter nach innen versehen sein, Avelche zuweilen bis zur

Mitte reicht.

Die Ansicht von Jacoby, dass Luperodes und IpJiidea

Bai y zwei Gattungen sein sollen («Ann. Mus. Civ. Genova:^,

1886, p. 111), kann ich nicht bestätigen, denn Lup. (dbopla-

f/i(itus Motsch. (von Ceylon), auf welche Art die Gattung

begründet ist, hat nicht geschlossene, sondern offene Hüftpfan-

nen, da die Seitenstücke der Vorderbrust lange nicht den klei-

nen Fortsatz des Prosternum berühren; ähnlich ist die Brust

l)ei der obengenannten Art gebaut, die F air m aire (Revue

d'Entom., 1887, 333) noch einmal beschreibt, ohne zu wissen,

dass er nur ein Männchen vor sich hatte.

70. Mimasfra odopunctata W s. — 1 $ ans Sze-tschuan,

22/VII 1885.

71. Aëropa mandata Ws. — 1 SUick von Sze-tschuan,

18/VII 1885.
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72. Galerucella thalassina Fald. (AucJienia?) = aenescens

Fairm. (Ami. Fr., 1878, 140). — Kan-ssu, 17/IV 1885, und

Mongol, centr., 20/VII 1884.

73. Gai. sericeaWs. — Kan-ssu, 22/VI 1885; Sze-tschuan,

18/VIII 1885. Je 1 Exemplar.

74. Gai. sagittariae var. distmcta Bal y. — Sze-tsclman,

19/VIII 1885.

75. Gai. tenella L. — Amdo, 14 — 20/IV 1886; Kan-ssii,

20/V 1885; Ordos, 13 — 16/IX 1884.

76. Biorhabda tarsalis Ws. — Mongol, centr., 8 — 10/VII

1886; Kan-ssu, 8/V 1885.

77. Galeruca Sedakovi Mannli. — Mongol, centr., 6 —
11/IX 1886; Kan-ssu, 13/X 1884. — Bei den vorliegenden

Stücken ist die Punktirung der Flügeldecken auffällig grob und

tief, die Farbe variirt von hell gelbbraun bis pechschwarz, die

Rippen der Fld. sind stets, Kopf und Halsschild öfter schwarz.

78. Pallasia absintJiii Pallas. — Ordos, 14 — 16/VIII

1884; Kan-ssu, 21 und 22/VI 1885; Sze-tschuan, 20/VII 1885.

79. Allophyla aurora Ws. — 1 Exemplar aus Kan-ssu,

9/VII 1885.

80. Galerucida aenescens Ws. — Kan-ssu, 18/VI 1885;

Sze-tschuan, 20/VII 1885.

81. Proëgmem palUdipemiis Ws. — Kan-ssu, 9 und 15/VlI

1885; Sze-tschuan, 22/VII 1885.

82. Glechonis rubripennis Ws.— 1 Exemplar aus Sze-tscliuan,

19/VII 1885.

83. Monolepta biarcuata Ws.—Mong. centr., 11-12/VII

1886.

84. Chaetocnema sinuata Ws. — Kan-ssu, 17/VI 1885.

85. Gh. costulata Motsch. —Amdo, 9 und 10/V 1886.—

Es liegen 4 Stücke vor, welche ungemein an Ch. aridula Gyllh.

erinnern, bei 2 derselben ist die Punktirung der Stirn und des

Halsschildes sehr wenig, bei den anderen beiden bedeutend stär-

ker als die von aridula, so dass sie darin der Gh. hortensis

H. S. . R. XSIII,
^'^
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ähnlich werden. Das Material ist ungenügend, um entscheiden

zu können, ob die wirkliche costulata Motsch. vorliegt und

ob diese mit aridula oder Jiortensis zusammenfällt; nach den

Beschreibungen von Motschulsky schien mir früher (Wieg-

mann's Archiv, 1887, 194) letztres der Fall zu sein.

86. Psylliodes punctifrons Bâ\y.—Kan-ssu, 17/VI 1885.

—

Die 4 erbeuteten Exemplare stimmen in der dunkel metallisch-

grünen Farbe der Oberseite mit den von Bai y aus Nagasaki

beschriebenen Ex. überein, Avährend meine Stücke von Hako-

dade oberseits mehr blau aussehen. Die Punktirung des Kopfes

und Halsschildes ist bei den Stücken aus Kan-ssu veränderlich,

nur bei einem derselben fast so stark wie bei der japanesischen

Form, bei den übrigen bedeutend feiner, doch immer noch

kräftiger als bei der europäischen ciipreata, welcher die Art

sehr nahe steht.

87. Mantura rustica h. — Amdo, 14— 19/IV 1886.—

Die Mehrzahl aller Stücke gehört zur Stammform mit rost-

rother Spitze der Flügeldecken, der Rest zur var. suturalis,

bei welcher die Flügeldecken rostroth sind und nur ein Naht-

saum dunkel bleibt; ein Stück hat fast einfarbig schwarzblaue

Flügeldecken.

88. HaUica laeviuscula Ws. — Sze-tschuan, 20/VII 1885.

89. Halt, deserticola Ws. — Mong. centr., 8 — 12/VII und

6— 11/TX 1886; Amdo, 12/V 1886.

90. Phyllotreta sinuata Redtb.— Kan-ssu, 1— 4/VI 1885.

91. Hespera sericea Ws. — Kan-ssu, 9/VII 1885.

92. Aplithona splendida Ws. — Kan-ssu, 10 bis 15/VII

1885; Sze-tschuan, 20/VII 1885.

93. Luperomorpha nobilis W s.—Sze-tschuan, 20/VII 1885.

94. Sebaethe amurensis Ws. — Kan-ssu, 9 und 14/VI

1885; 9/VII 1885.

95. Nonarthra nigricoUe Ws. -Sze-tschuan, 20/VII 1885.

96. Non. nigriceps Ws.—Kan-ssu, 1/VII 1885; Sze-tschuan,

8/IX 1885.
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97. Argopus nigripes Ws. — Kan-ssu, 18/VI 1885; Sze-

tschuan, 20/VII 1885.

98. Dibolia velox Ws. — Sze-tsclman, 20/VI[ 1885.2 Stücke.

99. Dib. Potanini Ws. — Ein $ aus Amclo, 22/IV 1886.

100. Cassida beroUnensis Suffr. — Ordos, 7/LX 1884.

—

Von dieser Art ist Cass. daurica oh. (Cass., II; 457) nicht

specifisch verschieden, ja nicht einmal eine nennenswerthe Va-

rietät davon. Der Hauptunterschied, welchen Boheman aiigiebt,

ist der «elytris disco postico parce fusco variegatis». Nun fin-

det man bei unseren Stücken der beroUnensis auch solclie,

welche eine Anzahl von wenig in die Augen fallenden dunklen

Punkten besitzen. Das von Herrn Po tan in in Ordos gefangene

Stück hat einen schwärzlichen Saum an der Naht von ' der

Länge bis kurz vor die Mitte und auf jeder Decke 3 unschein-

bare schwarze Fleckchen: je ein stricliförmiges in der vierten

und achten Punktreihe dicht hinter der Mitte und eins an dem

Vereinigungspunkte der vierten und fünften Punktreihe, ausser-

dem ist der Spitzenwinkel scliwarz. Genau so ist ein Stück mei-

ner Sammlung aus dem Caucasus gezeichnet. Bei dem Exem-

plare aus Ordos ist nur die linke Hinterecke des Halsschildes

normal, abgerundet, die rechte bildet einen scharfen stumpfen

Winkel.

101. Cass. deltoïdes Ws. — Ordos, 20 bis 24/IX 1884.

102. Cass. virguncida Ws. — Shan-si, IG/VI 1884.

103. Cass.parvula Bohem.—Ordos, 12 und 20/IX 1884.

Coccinellidae.

1. EpilacJma Manderstjernae Muls.— Sze-tschuan, 19/VIIL

1885.— Das einzige Stück, welches gefangen wurde, zeichnet

sich durch sehr dunkle Färbung der Oberseite aus: der Kopf

und die Scheibe des Halsschildes sind schwärzlich, die Punkte

der Flügeldecken gross, theilweise bis zur Berührung genähert.

Mulsant giebt auf jeder Decke 6 Punkte an: 2 nahe der

BasiS; 2 in '/5 der Länge, 1 dicht neben der Naht in der

37*
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Mitte, 1 (discal) in ^ der Länge; in Wirklichkeit besitzen die

Flügeldecken zusammen 11 sclnvarze Punkte (nämlich 2, 2,

V2, 1), denn der Punkt in der Mitte der Naht ist in der

Regel zusammengeflossen und erscheint selbst bei den hellsten

Stücken, mit sehr kleinen Punkten, aus 2 Halbkreisen zusam-

mengesetzt, die nur durch einen feinen hellen Strich jeder-

seits auf der Nahtkante geschieden werden.

2. Bp. acuminata n. sp. — Kan-ssu, 13/VII 1885.

3. Ep. plicata n. sp.— Kan-ssu, 15/VII 1885. Nur 1 Stück.

4. Adoniavariegata(jOQZQ.~M.ox\go\ûcQ\\iv., 10/VIE 1886;

Ordos, 10/VII 1884; Sze-tchuan, 20/V1Ï 1885.—Die Exem-

plare gehören fast alle zu der Form, bei welcher vom hellen

Vorderrandsaume des Halsschildes 3 weissliche Linien ausgehen,

die hinter der Mitte abgekürzt sind. Höchst selten vereinigen

sich dieselben (var. thoracica) kurz vor dem Schildchen und

beschränken dann die schwarze Grundfarbe des Halsschildes

auf eine bogenförmige quere Binde, die mit der Rundung auf

der Basis liegt, und 2 Längsmakeln davor. Sonst treten noch

folgende Varietäten auf: 1) var. 9-punctata Schrank (Mong.

centr. und Ordos); 2) var. confluens Sajo (Mong. centr. und

Ordos); 3) var. maculigera Ws. (Mong. centr., Ordos, Kan-ssu).

Bei frischen Stücken ist die Grundfarbe des Halsschildes kaf-

feebraun, die Punkte der Flügeldecken sind noch heller, durch-

scheinend. Würde das Thier aus irgend einem Grunde auf

dieser Ausfärbungsstufe verharren, so entstände eine analoge

Form wie die asiatische var. contaminata Mén., hiphthahnus

Muls. von Coccinella 19-punctata Scop.

5. Semiaclalia Potanini n. sp. — Kan-ssu, 17/VI 1885.

6. Adalia bipunctata L. —Kan-ssu, V/1885. — Dazu die

Varietäten: Stephensi Ws. (der überzählige Punkt kleiner als

der normale und dicht neben dem Seitenrande jeder Flügel-

decke) und Simoni Ws.

7. Coccinella 7-punctata L.—Mongol, centr., Vn/1884.—
Häufiger die var. BrucJd Muls.: Ordos 30/IX 1884; Kan-ssu
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25/X 1884; Slian-si, 11/VI 1884; Pe-ïsclieli, IV/1884; Sze-

tschuan, 23/VIII 1885.

8. Cocc, transversoguttata Fald. — Kan-ssu, 2/IV und

15/V 1885. — Die Quermakel 3 in % der Länge tlieilt

sich oft in ihre beiden Normalpunkte, der äussere kleiner als

der innere und von diesem nur abgeschnürt oder völlig geson-

dert, doch ist diese Form an der geraden gemeinschaftlichen

Basalbinde der Flügeldecken sicher als transversoguttata wieder

zu erkennen. Eine andere, ebenfalls in Kan-ssu gefundene Form,

var. Sedakovl Muls., bei der ausserdem noch die Basalbinde

in ihre 3 Normalmakelu aufgelöst ist, so dass die Flügeldecken

9 oder 11 niakelförmige Punkte besitzen (1, 2, 2, ^a oder

1, 2, 1, Vo) könnte mit 11-punctata und ï-punctata ver-

wechselt werden. Von ersterer unterscheidet sie sich durch

bedeutendere Grösse, feinere Punktirung und die mehr in einer

graden Querreihe stehenden beiden hinteren Punktpaare, von

letztgenannter (die auch 9 bis 11 Punkte auf den Flügel-

decken besitzen kann) — durch die Lage des letzten Punktes,

welcher bei 7-punctata ein Dreieck mit dem Mittel- und

Schildchenpunkte bildet, hier nicht.

9. Cocc. 11-punctata L.— Kan-ssu, 21/VI 1885; Sze-tschuau,

12/IX 1885.

—

Nur in der Varietät magnopunctata Rybakow

vorhanden, bei der die 5 mittleren Punkte der Flügeldecken

stets sehr gross, makelförmig, die übrigen 6 (3 jederseits nahe

dem Seitenrande) klein, und die Flügeldecken kräftig und deut-

lich doppelt punktirt sind.

10. Cocc. Semenotvi n. sp.— Kan-ssu, 27/V 1885; Amdo,

23/IV 1886 und 20/lV 1885. In ziemlicher Anzahl.

11. Cocc. distincta Fald. var. domicluca Ws. — Ordos,

20/IX 1884.

12. Cocc. trifasciata L. — Kan-ssu, 4/VI 1885.

13. Cocc. axyridis Pallas. — Kan-ssu, 4/VI 1885; Sze-

tschuan, 20/VII 1885.— Die Stammform wurde nicht gefunden,

sondern nur folgende Varietäten:
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Var. aiiUca Fald. — 1 ExemjDlar. Die Flügeldecken

ockergelb, ein breiter Basalsaum und ein schmaler, an der

Spitze verbreiterter Seitensaum schwarz.

Var. 19-signata Fald. — Zahlreich. Die Uebergangs-

formen mit 8, 10, 12, 16 und 18 schwarzen Punkten

auf den Decken seltener.

Var. si)ectabilis Fald. — Mehrfach.

Var. conspicua Fald. — In einem Stücke, bei dem

die Flügeldecken schwarz sind, mit je einer grossen, röth-

lichgelben Makel in der vorderen Hälfte, welche den

Normalpunkt 4 einschliesst.

l-d. Cocc, IS-punctata S. var. contaminata M en. =
Muls.— VI und VII/1886.—Die Varietät con-

taminata M en. (huphthalmus Muls.) darf nicht als mit rosea

Deg. identisch angesehen werden^ wie ich dies in der Be-

stimmungstabelle der Coccinelliden (1885, p. 37) hinstellte,

sondern ist eine Localform, bei welcher die schwarzen Punkte

der Oberseite röthlichbraun, die der Flügeldecken zugleich sehr

gross, makelförmig und mit einem helleren Kerne versehen sind.

Eine andere, sehr bemerkenswerthe Form sandte mir Herr

Rybakow, welcher sich in neuester Zeit lebhaft mit den

Chrysomeliden und Coccinelliden beschäftigt, aus der Mongolei

(Oase «Nia>) zur Ansicht ein, und giebt davon folgende Be-

schreibung: <Cocc. ISinmctata var. desertorum Ryb. Pro-

thorace imnctis 5 elytrisqiie ptmctis minutis IS-nigris, 1, 1,

2, 1, 3 coUocatis». Unterscheidet sich von den in Europa

einheimischen Formen dadurch, dass auf dem Halsschilde nur

die 5 mittleren Punkte schaif ausgeprägt, die seitlichen nur

durch einen bräunlichen Schatten angedeutet sind. Die schwar-

zen Punkte der Flügeldecken sind klein, rundlich, ohne Neigung,

sich zu verbinden, der zweite Punkt befindet sich weit von

der Basis der Flügeldecken entfernt, während er bei den eu-

ropäischen Stücken kaum, oder wenig weiter vom Grundrande

absteht als der 1-ste Punkt auf der Schulter.
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15. Cocc. 14-p'Ustulata L.— Sze-tsclman, 20/VII 1885.

—

Nicht nur diese, sondera auch die wenigen mir bekannten

Exemi^larc vom Amur weichen von den europäischen durcli die

Form der an der Naht liegenden 4-teu und G-ten Makel der

Flügeldecken ab. Dieselben sind quer, zwar so breit, aber nur

ungefähr halb so lang als bei unserer Form, 4 vorn ausge-

randet, schmal nierenförmig, 6 quer-oval = var. sinensis Ws.

1. Cocc. lyncea Oliv. var. asiatica Ws. — Kan-ssu,

12/V 1885.

17. Cocc. (Leis) bissexnotata Muls.— Sze-tschuan, 20/VII

1885.

—

Die Art ist einer grossen Cocc. lyncea var. 12-;pustu-

lata F. überaus ähnlich, etwas länglicher, die Flügeldecken jedoch

tiefer und bedeutend breiter gerandet, ihr Basalrand in der äus-

seren Hälfte durch einen dahinter liegenden tiefen Quereindruck

merklich in die Höhe gehoben.

18. Micraspis trilineata n. sp. — Kan-ssu, 4/XI 1885;

Amdo, 12/V 1886.

19. Halyzia 12-giätata Poda.— Sze-tschuan, 18/VII 1885.

20. Hol. conglobata L. var. fimbriata Sulz. — Mongol,

centr., 26/VII 1884.

21. Ual. japonica Thunb. (dissecta Muls.). — Kan-ssu,

4/VI 1885; Sze-tschuan, 30/VII 1885 (hier zugleich noch

die Varietät dionea Muls.).

22. Chilocorus similis Rossi. — Pe-Tscheli, Ajiril 1884,

23. Hyperaspis sinensis Cr ich. (Revis., 203).

—

Kan-ssu,

22/VI 1885.

—

Ein $, welches sich von Hyp. japonica Crotch,

die am Amur verbreitet ist, durch dunklere Fühler und die

röthliche Farbe der Makel auf jeder Flügeldecke wahrscheinlich

nicht specifisch unterscheidet.

24. Scymmis inderiJiensis Muls. — Kan-ssu, 23/X 1884.

— Ein Exemplar stimmt mit der Diagnose völlig überein;

das andere, wohl nicht ganz ausgehärtete, weicht dadurch ab,

dass die gemeinschaftliche Basalmakel nicht dreieckig, nach

hinten verschmälert, sondern quer viereckig ist.
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II. Beschreibung der neuen Arten *).

I. Chrysomelidae.

1. Haemonia pilig er a. — Nigra, prothorace elongato-

quadrato pedibusque testaceis, tenuiter pilosis, elytris parce

pilosis, apice oblique truncatis, luridis^ siibtilius pimctato-stria-

tis, itîterstitiis planis, sutura nigra. — Lg. 5,8 mm.

Der H. zosterae F. ähnlich, durcli die grösstentheils behaarte

Oberseite und die niclit zahnförmig ausgezogene Spitze der

Flügeldecken sofort von unseren europäischen Arten zu unter-

scheiden. Schwarz, Fühler unter dem Toment bräunlich, Hals-

schild und Beine röthlich, gelbbraun, Flügeldecken blasser,

schmutziggelb, der erhabene Nahtrand von ^4 der Länge bis kurz

vor die Spitze schwärzlich, ähnlich auch der Grund der Punkte

in den Punktreihen. Halsschild etwas länger als hinter den

Vorderecken breit, der Seitenhöcker massig gross, innen

schwach abgesetzt, die Scheibe mit zahlreichen ziemlich langen,

aber sehr feinen weisslichen Härchen versehen. Schildchen

dunkel. Flügeldecken flach punktirt-gestreift, die Zwischen-

streifen ziemlich eben, mit ähnlichen, doch sparsamer gestellten

und mehr oder Aveniger geieihten Härchen wie auf dem Hals-

schilde, an der Spitze einzeln schräg abgestutzt, die Nahtecke

gerundet-stumpfwinkelig, die Aussenecke ziemlich scharf, aber

nicht in einen dornartigen Zahn verlängert. Es wurde nur

ein Stück erbeutet, muthmasslich ein 2, da die Hinterschienen

leicht gekrümmt und am Innenrande schwach zweimal gebuch-

tet sind.

5. Lern a haemorrhoidalis. — Modice elongata, nigra^

supra obscure cyanea, segmentis 3 uliimis dbdominis testaceo-

flavis, prothorace pone medium constricto, parce inaequaliter

punctato, elytris siibtiliter punctato-striatis. — Lg. 6 mm.

*) Die Data und die Localitäten sind oben, in dem <Verzeichniss derArten>

gegeben, unter denselben Nummern, die in diesem Theile neben den Arten-

Namen gestellt sind.
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Aelmlich, doch etwas kräftiger gebaut als L. cyanella L.

und an den 3 letzten hellen Bauchringen leicht kenntlich.

Schwarz, Kopf, Halsschild und Flügeldecken dunkelblau, die

letzten 3 Segmente des Bauches hell bräunlich gelb, die beiden

ersten am Hinterrande fein und verwaschen röthlicligelb ge-

säumt. Kopf ziemlich fein punktirt, mit grossen, gewölbten

Augen, hinter diesen selir tief eingeschnürt, glatt, Stirn in

der Mitte leicht beulenartig gewölbt mit seichter Längs-

furche. Halsschild wenig länger als die grösste Breite zwischen

den vorderen Borstenporen beträgt, von hier bis hinter die Mitte

gradlinig verengt, daliinter wieder etwas erweitert, Oberfläche

massig gewölbt, ein Stück vor dem Hinterrande mit einem

furcheiiartigen Quereindrucke, der sich an den Seiten erweitert

und grubig vertieft. Die Scheibe ist vor demselben unregel-

mässig punktirt, die Punkte bilden zu jeder Seite der undeut-

lichen glatten Mittellinie einige ganz unregelmässige, durch

grössere glatte Zwischenräume unterbrochene Linien. Flügel-

decken fein punktirt gestreift, die Streifen am Grunde und an

der Spitze vertieft, mit breiten, ebenen, beinahe glatten

Zwischenstreifen.

8. Exomis peplopteroides. —Sat elongata, siibcylindrica,

nigra, siibtus argenteo-sericea, protJiorace transverso fere laevi,

fulvOj macula media basali nigra, scutello nigro, elytris suUi-

lissime punctatis, fidvis, limho lato suttiraU idrinque angustato

et abbreviato, puncto humerali, vitta marginali epipleurisque

nigris, pedibus rufo-testaceis, femoribus in dorso nigris, tibiis

apice farsisque infuscatis.—Lg. 6 mm.

Diese Gattung steht in nächster Verwandtschaft zu Gynan-

drophthalma, unterscheidet sich aber durch den langgestreck-

ten, ziemlich cylindrischen Körper, das sehr grosse 1-ste Füh-

lerglied, auf welches 3 kleine Glieder folgen, ein stark anstei-

gendes Schildchen und das kurze 1 -ste Tarsenglied, welches nur

unbedeutend länger als eins der beiden folgenden Glieder ist;

sie erinnert in der Färbung, sowie durch den (namentlich beim Ç)
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aufgetriebenen Baucli, lebhaft an Peploptera, wovon sie sich

wieder durch das breite Halsschild, die schwache^ selbst über

dem Seitenrande nicht gereihte Punktirung, dünne Beine und

das von der Spitze der Flügeldecken bedeckte Pygidium weit

entfernt.

Die vorliegende Art ist cylindrisch, oben etwas flach ge-

drückt, schwarZj unterseits massig dicht silberweiss und seiden-

schimmernd behaart. Kopf so lang als in den Augen breit, mit

rostrothem Munde, Kopfschild schwach bogenförmig ausgeschnit-

ten, Stirn breit, unmerklich vertieft, runzelig punktirt, Augen

über der Fülilerwurzel mit kleinem Ausschnitte, Scheitel etwas

gewölbt, mit seichter Mittelrinne. Fübler pechschwarz, mit den

beiden letzten Gliedern die Hinterecken des Halsschildes über-

ragend, 1-stes Glied gross, um V2 breiter als lang, mit bogen-

förmigem Innenrande, 2 -tes bis 4-tes Glied kurz und schmal,

röthlichgelb, 2-tes und 3 -tes ungefähr von gleicher Länge, 4-tes

unbedeutend länger als das dritte, die folgenden stumpf gesägt.

Halsschild an der Basis doppelt so breit als lang, an den Sei-

ten schwach gerundet, nach vorn eine Spur mehr als nach

hinten verengt, die Ecken abgerundet, die Scheibe fast glatt,

nach vorn und den Seiten abfallend, nur massig gewölbt. Das

Halsschild ist gelbbraun, eine grosse gerundete Makel vor dem

Schildchen, die sich in dem tiefen Eindrucke des Basallappens

seitwärts ausdehnt, schwarz, ebenso ist die Vorderbrust roth-

gelb, mit Ausnahme eines Querstreifens an der Basis. Schild-

chen gross, dreieckig, schwarz, vorn fein punktirt und behaart,

hinten glatt. Flügeldecken so breit als das Halsschild, hinter

der Mitte sanft erweitert, sehr fein, verworren punktirt, gelb-

braun, ein Schulterpunkt, die Epipleuren und eine bogenför-

mige Längsmakel über denselben, im mittleren Drittel der Länge,

sowie ein makelförmiger Saum an der Naht schwarz. Letzte-

rer beginnt ein Stück hinter dem Schildchen, erweitert sich

allmählich bis zu '/2 oder fast V4 der Länge und verengt sich

dahinter schnell, so dass vor der Spitze nur die Nahtkante



— 579 -

selbst dunkel bleibt. Beine kurz und verhältnissmässig dünn,

rötlilicli gelbbraun, der Rücken der Schenkel schwarz, die Spitze

der Schienen und die Tarsen angeduukelt.

9. Gynandrophthalma labilis. — -ovaîis, nigro-

aenea, saepe coeruleo-micans, ore rufo-^nceo, antemiarum basi,

hiteribus protJwracis pedibusque riifo-testaceis, tarsoriim articu-

lis binis îiUimis wfuscatis; fronte depJanata, rugiiloso-punäata,

prothorace subülissime elytrisque minus crebre sat fortiter pimc-

tatis, Ms aeneo-viridibus. — Lg. 5— mm.

Der Gyn. aiirita L. sehr ähnlich, durch die Farbe des

Körpers und der Beine, die Form des Mittelfleckes auf dem

Halsschilde und etwas stärkere Punktirung verschieden. Dunkel

metallisch grün, die Flügeldecken heller und lebhafter grün,

der Mund rot hl ich pechbraun, die ersten 4 Fühlerglieder, das

Halsschild mit Ausnahme eines an den Seiten gerundeten Mit-

telstreifens und die Beine lebhaft röthlich gelbbraun, die letz-

ten Tarsenglieder nebst den Klauen geschwärzt. Kopf sparsam

behaart, zwischen den Augen flach gedrückt, runzelig punktirt.

Fühler kurz, vom 5-ten Gliede an verbreitert. Halsschild ge-

wölbt, unregelmässig sehr fein punktirt, der dunkel metal-

lisch grüne oder bläuliche Längsstreifen nimmt etwa das mitt-

lere Drittel der Scheibe ein und ist entweder an den Seiten

gleichmässig gebogen, oder hinter der Mitte stark eingeschnürt.

Flügeldecken massig dicht, ziemlich stark und tief punktirt.

10. Gynandrophthalma japonica YSir. mandarina.—
Nigra, antennarum basi, coxis sternoque testaceis, elytris cyaneo-

mgris, prothorace, scutello, fascia transversa sat angusta ante

medium maculaque transversa in apice elytrorum rufo-testa-

ceis.—Lg. 5V2— 7 nim.

Grösser als die aus Japan beschriebene Form; das Hals-

schild einfarbig rothgelb, die helle Binde unmittelbar vor der

Mitte der Flügeldecken schmal, alle Hüften, sowie die nahe an

diesen liegenden Theile der Brust und die Basis des ersten

Bauchringes gelbbraun, die Beine durchschnittlich dünner. Ich
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kann mir kaum denken, dass diese in China (namentlich bei

Shang-hai und Hongkong) häufige Art zuerst aus Japan be-

schrieben worden sein sollte, aber es ist mir nicht gelungen,

einen älteren Namen dafür zu finden.

15. Cryptocephalus Semenotvi.—Niger, antennis brun-

neis basi pedihusque rufotestaceis, femoribus apice albidis, mar-

gine antico {lineolam ahbreviatam in medio emittente) et late-

rali macidisque 2 posticis prothoracls rufo-flavis, elytris flavis,

sutura vittaque media nigris, episternis mesothoracis saepe rufo-

seu flavo-notutis, pygidio apice flavo-limbato. ProtJiorace crebre

subrugose elytrisqiie sat dense-ptmctatis, punctis partim seria-

tis. — Lg. 3V2— 4 mm,

Mas: capite flavo^ linea media verticis pimctoque parvo

utrinque supra antennas nigris, segmento 5" ventrali magno,

medio sid)deplanato.

Femina: capite nigro, facie inferne magis minusve

lineolisque 2 ocularibus flavis.

Mit Cr. bohemius Drap, nahe verwandt und dieser Art

zum Verwechseln ähnlich, aber der Kopf in beiden Geschlech-

tern verschieden gezeichnet, das Halsschild stäiker und dichter

punktirt, mit runden, nicht langgezogenen gelben Flecken vor

dem Schildchen, die schwarze Längsbinde jeder Flügeldecke

breiter, parallel, höchst selten mit einer merklichen Ausbuch-

tung an der Innenseite hinter der Schulter; der ebenfalls ähn-

liche Cr. partitus Ja (aus Japan) ist auf den Flügeldecken

regelmässiger punktirt, sein Nahtsaum hinter der Mitte ver-

breiteit. Kopf sparsam punktirt; beim $ weisslichgelb, die

Längsrinne des Scheitels und ein kleiner Fleck über der Füh-

lerbasis schwarz; beim 9 schwarz, eine gebogene Linie am In-

nenrande der Augen, das Kopfschild mehr oder weniger weit

und eine Makel unterhalb der Augen gelb. Fühler braun, an

der Basis heller. Halsschild sehr dicht mit langgezogenen Punk-

ten besetzt, längsrunzelig, ziemlich matt, schwarz, ein schma-

ler Vorder- und ein in den Ecken verbreiterter, in der Mitte
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eingezogener Seitensaum, sowie die Mittellinie vom Vorderrande

bis zur Mitte und 2 runde Makeln vor dem schwarzen Scliildclien

hell gelb oder röthlich gelbbraun. Flügeldecken fein behaart,

etwas stärker und weniger dicht punktirt als das Halsschild,

die Punkte auf den hellen Stellen gereiht, auf den schwarzen

unregelmässig, verworren, durch Querrunzeln verbunden; bleich-

gelb, ein Saum an der Naht und eine Längsbinde in der Mitte

jeder Flügeldecke schwarz. Der Nahtsaum ist liinter dem Schild-

chen unmerklich erweitert, bis hinter die Mitte ziemlich gleich-

breit, sodann auf die Nahtkante selbst beschränkt; die Längs-

binde vor dem Hinterrande abgekürzt, nimmt ungefähr das mitt-

lere Drittel der Breite ein, liegt der Naht eine Spur näher

als dem Seitenrande und verengt sich an der Basis in eine

Spitze. Auf der Unterseite sind die Seitenstücke der Mittel-

brust an der Spitze öfter gelb oder rothbraun gefärbt, ein fei-

ner Saum am unteren Rande der Afterdecke weisslich gelb.

Beine röthlich gelbbraun, die Spitze der Schenkel weisslich.

Beim $ ist das 5-te Bauchsegment lang, mit dem ersten zusam-

menstossend, längs der Mitte etwas flach gedrückt, das 1-ste

Segment mindestens doppelt so lang als bei boJiemius, gleich-

massig querüber gewölbt; Penis an der Spitze ziemlich schnell

in eine stumpfe, kaum abgesetzte Spitze verengt.

Diese Art erlaube ich mir nach Sr. Excellenz Herrn von

Semenow zu benennen.

16. Cryptocephalus tentator. — Niger, antennis fiisci's

basin versus pedibiisqiie riifo-testaceis, femoribiis brunneis, po-

sterioribus plerumque infuscatis maculaqiie apicali albida no-

tatis, epistomate fronteque punctis binis testaceis vel flavis, xno-

thorace antice minus crebre (postice crebrius) punctato, mar-

gine antico (lineolam abbreviatam in medio emittente) et late-

rali punctisque 2 postids flavis, elyUis sat dense, partim suh-

striato-punctatis, flavis, sutura vittame media lata nigris. —
Lg. 4 mm.

Mas: latet.
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Dem vorigen äusserst ähnlich, etwas breiter gebaut, das

Halsschild vorn weitläufiger und schwächer punktirt, glänzend,

die hellen Zeichnungen des Kopfes und Halsschildes kleiner

und schmaler, die schwarze Längsbinde jeder Flügeldecke brei-

ter, die Schenkel endlich viel dunkler gefärbt. Als Varietät von

Umbelhis Suffr. lässt sich das Thier nicht betrachten, weil

dieser kleiner ist, einen hellen Saum am Innenrande der Augen,

einen in der Mitte unterbrochenen gelben Seitensaum des Hals-

schildes, eine die Naht beinahe berührende dunkle Längsbinde

der Flügeldecken und auf dem Abfalle derselben zur Spitze

sehr feine Punkte besitzt, auch fehlen in der hinteren Hälfte

die Punktreihen an der Naht, Kopf glänzend, sparsam punk-

tirt, schwarz, ein kleiner Punkt auf jeder Seite des Kopfschil-

des und ein länglicher Fleck neben dem oberen Theile der Au-

gen (nicht in die Ausbuchtung derselben hineinragend) gelb

oder röthlich gelbbraun, die letztere Farbe besitzen auch die

Fühler an der Basis, dieselbe geht aber nach der Spitze hin

allmählich in ein dunkles Kostroth über. Halsschild auf der

Scheibe fein und massig dicht punktirt, mit glänzenden Zwi-

schenräumen, welche meist bedeutend grösser sind als die Punkte,

hinten und namentlich an beiden Seiten dichter und stärker

punktirt, ein schmaler, glatter Saum am Vorderrande, ein brei-

terer, in der Mitte etwas verschmälerter Saum am Seitenrande,

die vordere Hälfte der Mittellinie und 2 grosse runde Punkte

vor dem Schildchen gelb. Flügeldecken fein behaart, kräftig

punktirt, auf den hellen Stellen in Reihen, auf den dunklen ver-

worren; blass- oder bräunlich gelb, ein massig breiter, bis

zur Spitze allmählich verschmälerter Nahtsaum und eine breite

Längsbinde in der Mitte jeder Decke schwarz. Die Binde be-

ginnt ziemlich breit an der Basis, erweitert sich innen oft noch

hinter dem wulstigen Basalrande zwischen Schildchen und Schul-

ter, so dass sie etwas mehr als das mittlere Drittel der Breite

einnimmt, und zieht fast gleichbreit bis vor den Hinterrand.

Unterseite und Pygidium einfarbig schwarz, oder letzteres mit
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einem unscheinbaren, verwaschenen gelblichen Saume über dem

Unterrande. Beine röthlichgelb, die Vorderschenkel braun, die

4 hinteren schwärzlich, mit einem hellen Flecke an der Spitze.

12. Cryptocephalus hieracii.— Obscure coeruleo-viridi-

aeneiis, supra suUüiter alUdo-pubescens, antennis, tibiis tar-

sisque nigris, mandibulis rufescenübm; capite prothoraceque

sat dense punctulatis, hoc angulis posticis oUusis, scutello

truncato, elytris crebre pimctatis transversimque subrugulosis,

pectore abdomineque parce piibescentibus. — Lg. 5 mm.

Den einfarbig grünen Stücken von Cr. regalis Gebl. ähnlich,

auf den Flügeldecken auch ähnlich behaart, aber die Farbe

viel dunkler, die Punktirung der Flügeldecken dichter, schwach

querrunzelig und die Brust und der Hinterleib sparsam und

fein behaart; grade die verschiedenen, unter sich wenig ähn-

lichen Formen des regalis lassen sich leicht an den dicht

seidenglänzend behaarten Seiten der Hinterbrust und des

Bauches (die Seiten der Mittelbrust sind kahl) erkennen.

Ziemlich plump gebaut, massig gewölbt, dunkel bläulich grün

mit Metallschimmer, oberseits, sowie auf der ganzen Hinter-

brust und dem Bauche, sparsam, kurz und sehr fein weisslich

behaart, die Fühler, Schienen und Tarsen schwarz, die Man-

dibeln röthlich, mit dunkler Spitze. Kopf ziemlich dicht und

fein punktirt, uneben, ein Längseindruck in der Mitte, welcher

in der Nähe des KopfschiJdes am breitesten, auf dem Scheitel

schmaler und viel tiefer ist, sowie ein Grübchen über der

Fühlerwurzel in der Ausrandung der Augen deutlich hervor-

tretend. Halsschild an der Basis um V2 breiter als lang, nach

vorn stark verengt und zusammengedrückt, mit kurzen, nicht

ganz rechtwinkeligen und etwas abgerundeten Hinterecken, auf

der Scheibe glänzend, dicht und fein punktiit. Schildchen stark

ansteigend, glatt, hinten abgestutzt. Flügeldecken in den Schul-

tern etwas heraustretend, dahinter enger und ziemlich parallel,

sehr dicht punktirt und leicht quer gerunzelt, die Punktirung

unregelmässig aus grösseren und kleineren Punkten zusammen-
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gesetzt. Pygidium fast ganz von den Flügeldecken bedeckt,

Brust und Baucli dicht punktirt, Beine schlank.

13. Cryptocephalus nasutulus. — Laete viridi-aeneiis,

interdum aurichalceo-micans, nitidus, antennarum basi, capite

(vertice excepto), margine antico et laterali prothoracis, mar-

gine laterali elytrorum ante medium, prosterno pedibusque al-

hido- vel testaceo-flavis, prothorace obsolete elytrisque satfortiter

subrugosO'punctatis. — Lg. 4— 5 mm.

Var. a. Pedibus plus minusve infuscatis.

Ganz vom Anselien eines Cr. Kulibini G ebb, aber durch

den fast einfarbig gelben Kopf, ein in beiden Geschlechtern

gelb gesäumtes Halsschild und die gelbe Vorderbrust nicht nur

von ihm, sondern auch von den grünen Stücken des fortima-

tus Baly abweichend. Lebhaft metallisch grün, zuweilen mit

bräunlichem Messingschimmer, die 4 oder 5 ersten Fühlerglieder,

der Kopf (mit Ausnahme des Scheitels), ein schmaler, in der

Nähe der Vorderecken leicht verbreiterter Saum um den Seiten-

und Vorderrand des Halsschildes, die Seitenkante der Flügel-

decken von der Basis bis zur Mitte (in gleicher Ausdehnung

auch die äussere Hälfte der Epipleuren), die Vorderbrust und

die Beine hell röthlich gelbbraun oder weisslichgelb, der letzt-

genannte Farbenton namentlich auf dem Kopfe und den ange-

gebenen Rändern des Halsschildes und der Flügeldecken. Auf

dem Kopfe ist nie die Erhöhung schräg über der Fühler-

basis schwarz oder metallisch grün gefärbt wie bei Kidibhii,

die Stirn ist mehr oder weniger dicht punktirt, oben mit tiefer

Mittelrinne. Das Halsschild ziemlich halbkugelig, dicht und

meist verloschen punktirt. Flügeldecken mit starker Schultei'-

beulc, kräftig und etwas runzelig punktirt, die Punkte der in-

neren Hälfte hinter der Mitte unregelmässig gereiht. Auf der

Vorderbrust sind die Seiten, soweit sie zur Aufnahme für die

Vorderschenkel vertieft sind, schwärzlich.

17. Cryptocephalus sinensis. — Testaceus^ supra fere

flavus, antennarum articidis 4"— ITj vertice, linea media
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frontali, vittis 2 protlioracis, sciiteUo, Hmbo suturali et apicali

vittisque 4 abbreviatis elytrorum postpectoreque nigris, protlio-

race sublaevi, elytris punctato-striatis. — Lg. 5,3 mm.

Massig gestreckt, oben hell bräimlicli gelb, unten etwas

dunkler und mehr röthlich gefärbt, das 4-te bis 1 1-te Flihler-

glied, der Scheitel und eine breite Mittellinie in der oberen

Hälfte der Stirn, die äusserste Kante an den Rändei'n des

Halsschildes und 2 Längsbinden über die Sclieibe, Scliildclien,

ein Saum an der Naht und am Hinterrande, sowie 2 Längs-

binden auf jeder Flügeldecke, nebst der Hinterbrust, schwarz.

Kopf unregelmässig fein punktirt. Halsschild fast halbkugelig,

nur bei starker Veigrösserung sparsam mit äusserst feinen

Pünktchen besetzt, daher glatt ersclieinend. Die Längsbinden

sind breit, innen parallel, beginnen dicht vor der ßasis, en-

digen, schnell verengt, vor der Spitze und liegen unter sich

ungefähr ebensoweit entfernt, wie jede einzelne vom Seiten -

rande, so dass die Scheibe in 3 wenigstens an der Bnsis an-

nähernd gleiche bell gefärbte ïheile getheilt ist. Das Scliildclien

steigt schwach an. Die Flügeldecken sind gestreift-punktirt,

mit glatten, etwas gewölbten Zwischenstreifen, der schwarze

Nahtsaum ist vorn ungefähr so breit als das Scliildclien und

verengt sich hinter der Mitte allmählich; die beiden Längsbin-

den sind vor der Spitze abgekiii'zt, die innere ist gerade,

hinten der Naht nur unbedeutend mehr genähert als vorn und

liegt genau hinter der Binde des Halsschildes jederseits. Sie

endet weiter von der Spitze entfernt als die äussere, welche

an der Basis vor dem Schulterhöcker beginnt, diesen bedeckt

und mit dem Seitenrande parallel nach hinten läuft, wenn

man die Erweiterung des letzteren an den Epipleuren nicht

rechnet. Die Unterseite ist ziemlich dicht aber sehr kurz sil-

berweiss behaart.

18. Cri/ptocepJialus halysioides. — Biifus vel piceiis,

capite (linea media Jrontali excepta), prothoracis marginibus an-

tico et laterali, macula didyma ante scutellum, coleopterorum

H. S. E, E. XXUl, 2^
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macidis 8 (1, 2, 1) episternisque mesostemi alhido-flavis, an-

tennis, pedïbus, prosferno anoque testaceïs, protJiorace minus

crébre subtiliter pimctato, eîytris suhstriato-^imctatis. — Lg.

3,2 — 4 mm.

In der Zeichnung der Oberseite etwas an eine Halyzia er-

innernd; die Grundfarbe, wie bei dieser, bald liell rostrotli,

bald peclischwarz, die Nebcnfarbo wcisslich gelb; am Utäclisten

noch mit Cr. Moraei L. verwandt, wenn auch demselben nicht

besonders ähnlich ^). Ziemlich kurz gebaut, vorn wenig stärker

als hinten verengt, glänzend. Kopf zerstreut punktuhrt, gelb,

die Mandibelii und die Mittellinie auf der oberen Hälfte der

Stirn braun oder schwarz. Halsschild an der Basis fast dop-

pelt so breit als lang, nach vorn massig verengt und zusam-

mengedrückt, wenig dicht, selir fein punktirt, die Punkte läng-

') Im nördlichen China kommt noch folgende Art vor:

Cryptoccphalus aciliiops. — Nifjer, nitidus, erehr subtiliter-
tato, macula frontali rufo-testacca, proihorace convexo, sublacvi, anr/ulis omni-

bus obsolete testaceo-marrjinatis, ehjtris subtiliter subscriatim punctatis apice sub-

laevibus. — Lg. 5 mm.

Mas: tarsis cmterioribus articnlo 1'^ dilatato, segmento ultimo ventrali

late impresso.

Zu den Verwandten von Cr. i-pustulatus Gyllh. gehörig und einem brei-

ten $ von Cr. flavipes F. ähnlich, massig gestreckt und gewölbt, glänzend

schwarz, eine ovale Makel auf der Stirn zwischen den Augen lebhaft röthlich-

gelbbraun, der Vorder- und Seitenrand der Oberlippe, sowie die Ecken des

Ilalsschildes fein und wenig auffallend gelblichbraun gesäumt. Der Kopf ist

ziemlich flach, überall dicht und sehr fein punktirt, mit einer stärkeren Mittel-

rinne auf dem Scheitel und einer feineren Rinne neben dem oberen Innenrande

der Augen, Halsschild gewölbt, glatt, bei starker Vergi'össerung mit zerstreuten

flachen Punkten besetzt, deren Zwischenräume dicht und undeutlich punktirt

sind; der abgesetzte Seitenrand bleibt bei der Ansicht von oben nur ein Stück

vor den Hinterecken sichtbar. Flügeldecken hinter der stark vorragenden Schul-

terbcule etwas zusammengedrückt, auf dem Rücken fein in nicht ganz regel-

mässigen, meist ohne Ordnung verdoppelten Reihen punktirt, die auf dem Ab-

falle zur Spitze verschwinden. Die inneren 2 Reihen stehen in einer weiten und

seichten Längsvertiefung, die Zwischenräume sind dicht und äusserst fein punk-

tulirt. Fühler und Beine einfarbig schwarz, Bauch runzelig punktirt, matt.

Beim ^ ist das 1-ste Tarsenglied au den Vorderbeinen sehr stark, an den

Mittelbeinen schwächer erweitert, der letzte Baucliring hat eine grosse und

glatte, quere, grubcnförmige Vertiefung, deren bogenförmiger Vorderrand nicht

scharfkantig ist.
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lieh. Gelb geüirbt sind: ein breiter Seitensaum (der entweder

gleichbreit, oder in der Mitte erweitert ist), ferner ein feiner

Saum an der Spitze, welcher sich in der Mitte in ein kleines

Dreieck verbreitert, endlich eine grosse zweitlieilige Makel auf

der Basis vor dem Schildclien. Dieses ist ebenfalls gelb, dun-

kel gerandet, und steigt nach hinten sehr schwach an. Flügel-

decken hinter den Schultern wenig zusammengedrückt, an der

Spitze einzeh) abgerundet, massig stark in Reihen punktirt,

welche an vielen Stellen verdoppelt sind, doch heben sich die

breiten und glatten Zwischenstreifen überall deutlich heraus.

Auf jeder Flügeldecke ist die Naht neben dem Schildchen nebst

4 Makeln gelb; Makel 1 an der Basis, zwisclieii dem Schild-

chen und der kleinen Sclmlterbeule, halbkreisförmig, Makel 2

und 3 gross, länglich, von V-t der Länge bis hinter die

Mitte reichend, die 2-te am Aussenrande, die 3-te dicht neben

der Naht, Makel 4 sehr gross, gerundet, die ganze Spitze ein-

nehmend. Fülller, Beine und Spitze des Hinterleibes röthlich-

gelbbraun, Seitenstücke der Mittelbrust weisslich.

19. Cryptocephalus petulans. — Sat elongatus, niger,

nitidus, antennarum hasi, capite (vertice excepto) iwotlioraceqiie

flavo- vel rufo-testaceis, pedibus testaceis, femonhm posterionbus

plus miimsve nigris, tibiis infuscatis, scutcllo flavo,

p)rothorace profunde sed subtiliter pimdato, utrinque oblique im-

presso, elytris punctato-striatis, striis apice obsoletis; prosterno

deplanato, iwstice emarginato, processu labiali nullo. — Lg. 3 mm.

Mas: tarsis arüculo 1" liaud dilatato, segmcnto ul-

timo ventrali fovea elongata, in fundo glabra impresso.

Dem Cr. rufipes Gz. und den dunkelsten \''arietäten des Cr.

pusillus F. (insbesondere dessen var. Marsliami Ws. mit einfarbig

rotliem Ilalsschilde) sehr ähnlich, aber die Flügeldecken ein-

farbig schwarz, das Schildchen hell, die Beine dunkler gefärbt,

ausserdem durch die mit einem niedrigen Vorderrande verse-

hene Vorderbrust absolut verschieden. Ziemlich gestreckt und

gewölbt, tief schwarz, glänzend, der Kopf, mit Ausnahme des

38*
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Scheitels (beim $ aiicli der oberen Stirnpartie), die 3 oder

4 ersten Fülllerglieder, das Halsscliild und die Beine bräun-

lich gelb, das Halsschild etwas dunkler, mehr röthlich, das

Schildchen mehr weisslich, die Beine mehr oder weniger ange-

dunkelt; nämlich der grösste Theil der Hinterschenkel, ein

kleinerer Theil der Mittelschenkel, sowie eine Linie auf dem

Rücken der Vorderschenkel schwarz, die Schienen nach der

Spitze hin gebräunt. Kopf sparsam punktirt, mit feiner Mittel-

rinne auf dem Scheitel. Halsschild an der Basis doppelt so

breit als lang, nach vorn verengt und etwas zusammengedrückt,

die Hinterecken ausgezogen, ziemlich spitz, die Schultern leicht

umfassend; die Scheibe massig dicht, fein, doch tief punktirt,

mit einem Schrägeindrucke jederseits ein Stück vor den Hinter-

ecken. Flügeldecken regelmässig punktirt-gestreift, die Pnnkte

hinter der Mitte allmählich abgeschwächt. Vorderbrust zwischen

den Hüften breit und fast eben, mit sehr niedrigem Vorder-

und bogenförmig ausgeschnittenem Hinterrande. Beim $ das

1-ste Tarsenglied einfach, kaum erweitert, selbst an den Vor-

derfüssen noch schmaler als das 3-te Glied, der letzte Bauchring

mit einer glatten Längsgrube, welche beinahe den Vorderrand

erreicht und massig scharfe Ränder besitzt.

20. Cryptocephalus nebulo $. — Siibelongatus, nlger,

nitidus, capite (fronte superne maciilaqice parva supra anten-

nas exceptis), antennarum basi, marginibus prothoracis, scutello,

ehjtrorum apice, epipleuris pedibusque testaceis; prothorace parce

inaequaliter pundato, utrinque iwofundius oblique impresso,

anglais posticis acutiiisciUis, prodiictis, elytris sat fortiter punc-

tato-striatis, prosterna testaceo postice siibtruncato, antice ele-

vato. — Lg. 2,5 mm.

Mit Cr, chrysopus Gmel. nahe verwandt, aber in folgen-

den Punkten unterschieden: Der Körper ist breiter gebaut; am

Kopfe ist ein nach unten verschmälerter Fleck, der den Schei-

tel und den oberen Theil der Stirn einnimmt und ein Punkt

jederseits über der Fühlerwurzel schwarz. Das Halsschild ist
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nach vorn stärker verengt und zusammengedrückt, mit beinahe

gradlinigen Seiten und ziemlich spitzen, ausgezogenen Hinter-

ecken, auf der Scheibe deutlich und tief punktirt. Die Punkte

stehen in der hinteren Hälfte vor dem Schildchen und am An-
fange eines kurzen und tiefen Schrägeindruckes jederseits weit-

läufiger als auf den übrigen ïheilen. Das Halsschild ist schwarz

mit einem gelbbraunen Saume um den Vorder- und Seiten-

rand. Der Saum ist schmal, erweitert sich aber nach den Ecken

hin allmählich. Das Schildchen ist gelbbraun. Die Punkte in

den Reihen der Flügeldecken werden nach der Spitze hin nur

wenig schwächer, die Epipleuren sind einfaibig bräunlich gelb

ebenso das Prosternum, welches hinten ähnlich abgestutzt ist

wie bei cJirysopus, vorn jedoch in einen höheren, winkeligen

Rand ansteigt.

23. PachyhracJiys 6-signatus. — Elongatulus, subtus

niger, antennis maxima parte pedibusque testaceis, femoribus

in dorso leviter infuscatis apicem versus sulplmreis; supra flauo-

albidus, vertice^ linea media frontali macidisque 5 protlioracis

fortiter pimdati (lltteram M latam formantihus, externe tifrin-

qiie punctum albidwm includentibus) nigris; elytris fortiter par-

tim substriato-punctatis, vitta subsuturali postice abbreviata punc-

tisque Unis in singulo (1, 1) nigris. Ventre creberrime rugu-

loso-pimctulato, subopaco, episternis mesosterni, ano maculaque

magna quadrifida pygidii flavo-albidis. — Lg. 4,3 mm.

Dem Fach, albicans Ws. verwandt, aber nicht mit einer hellen

Form desselben zu identificiren, da das Halsschild stark punk-

tirt, die dunkle Längsbinde von der Naht weiter entfernt und

das Pygidium fast ganz weisslich gelb gefärbt ist. Bei den

seltenen Fällen, in denen sich die beiden auseinander streben-

den Pygidialmakeln des albicans ausdehnen, geschieht dies gleich-

massig nach innen und aussen, so dass beide zuletzt einen ein-

zigen grossen Fleck bilden, der die untere Hälfte des Pygidium

einnimmt, während bei der vorliegenden Art daselbst 4 tlieil-

weise oder ganz getrennte Makeln vorhanden sind. Kopf deut-



— 590 —

lieh puiiktirt, weisslicli gelb, Scheitel, eine davon ausgehende,

nach nnten verbreiterte Mittellinie der Stirn, sowie eine un-

scheinbare Makel jedersoits am oberen Innenrande der Augen

und an der Fühlerwurzel schwarz. Fühler röthlich-gelb, vom

5-ten oder 6-ten Gliede an allmählich dunkel, so dass nur die

beiden letzten Glieder schwarz sind. Halsschild ziemlich dicht,

stark punktirt, mit 5 zusammengeflossenen schwarzen Makeln;

die 3 mittleren bilden ein V, dessen Schenkel durch eine feine,

vom Vorderrande ausgehende Mittellinie getrennt Averden, und

hängen aussen mit dem breiten Seitenfleck zusammen, welcher

nur etwas über die Mitte nach vorn reicht und einen gelben

Punkt einscliliesst. Die Flügeldecken sind ungefähr so stark,

doch dichter als das Halsschild punktirt; die Punkte sind hier

und da unregelmässig gereiht, bilden aber über dem Seiten-

rande einige regelmässige Punktstreifen. Auf jeder Decke sind

eine scharf begrenzte Längsbinde und 2 grössere Punkte schwarz.

Die Längsbinde beginnt hinter der gelben Leiste des Basal-

randes und bleibt hier vom Schildchen ungefähr eben so weit

entfernt als vom Punkte auf der Schulter; sie läuft in ziemlich

gleicher Breite etwas schräg nach hinten, so dass sie sich hin-

ter der Mitte der Naht nähert, macht zuletzt eine unmerk-

liche Krümmung nach aussen und bricht am Anfange der Wöl-

bung plötzlich ab. Der Punkt auf der Schulter ist länglich,

der andere, neben dem Plde der Längsbinde, ziemlich rund.

Die Unterseite ist dicht und fein runzelig punktirt, matt, durch

eine sehr kurze, dichte, Aveissliche Behaarung seidenschimmernd;

gelb gefärbt sind die Seitenstücke der Mittelbrust, ein unschein-

barer Punkt au der Spitze von den Seitenstücken der Hinter-

brust, ein Saum am Hinterrande des letzten Bauchringes und

die untere Hälfte des Pygidium. Hier wird die hellgefärbte

Stelle durch 3 dunkle Einschnitte in eine vierlappige Makel

aufgelöst. Ein in Kan-ssu erbeutetes $ würde ich zu ocliropy-

gus Solsky gestellt haben, wenn in der Diagnose des letzteren

nicht die Conturen der Längsbinde unregelmässig, die Punk-
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tirung des Halsscliilcles wenig dicht und das Pygidiura nur

breit weisslicli gerandet angegeben wären.

24. Pacliybrachijs lineatus. — Breviter cylindricus,

niger, minus nitidus, antennanmi basi pedibusque rufo-testacels,

femorihis apice macula sidphurea notatis; capite nigro, labro,

clypeo Uneisque binis ocidaribus flavis, prothorace creberrime

pundato, limbo angusto ante smtellum interriipto, Unea media

postice abbreviata Uneisque binis obliquis, antrorsiim divergen-

tibus testaceis vel flavis] elytris flavis, -striato-pimctatis, striis

latis, nigris, interstitiis angustis, crebre subinterruptis. —
Lg. 3,5— 4,5 mm.

Var. a. Lineis obliquis protlioracis interrupfis.

Die vorliegende Art gehört zu den Pachybrachen, welche

auf den Flügeldecken keine Makeln, sondern schwarze, etwas

unregelmässige, punktirte Längslinien besitzen und die von

Rey unter dem Namen PachyStylus zu einer Gruppe vereint

worden sind. Auf den ersten Anblick erinnert das Tliier gänzlich

an P. scriptus Schff. aus Corsica imd lineolattis^ïh\ aus Spanien,

weicht aber .von beiden durch die Zeichnung des Halsschildes

auffällig ab. Der grössere Theil des Kopfes ist schwarz, die

Oberlippe, das Kopfschild, ein Punkt in der Ausrandung der

Augen und eine Linie jederseits am oberen Tnnenrande der

Augen gelb, oft mehr oder weniger gebräunt. Halsschild äus-

serst dicht punktirt, schwarz, ein schmaler Saum, Avelcher nur

vor dem Schildchen fehlt, sowie eine hinter der Mitte abge-

kürzte Mittellinie und 2 Linien, die zur Seite des Schildchens

beginnen und sich nach jeder Vorderecke hin krümmen, rost-

roth, röthlich-gelbbraun oder gelb. Durch die beiden schrägen

Linien ist .die schwarze Grundfarbe der Scheibe in 3 grosse,

beinahe dreieckige Makeln geschieden (1 kleinere jederseits,

mit der Spitze an der Vorderecke, und 1 sehr grosse, welche

von der am Vordersaume ausgehenden Mittellinie nicht ganz

halbirt wird und vor dem Schildchen am schmälsten ist). Flügel-

decken mit 9 unregelmässig verdoppelten schwarzen Punkt-



— 592 —

reihen, deren Punkte die schmalen gelben Zwischenstreifen

angreifen und an verschiedenen Stellen beinahe unterbrechen.

Auf der Unterseite ist der Hinterrand des letzten Baucli-

ringes und eine breite, zweilappige Makel an der Spitze des

Pygidium Aveisslich gelb. Beim $ ist das erste Tarsenglied ver-

längert und erweitert.

27. Chrysochus goniostoma. — Obïongo-ovaïis, nigro-

vlolacens, nitidus, mancUbuUs angidaüs, sinistra aaUisswia,

(ïextra obtuse tridentata, articulo idtimo elongato; pro-

thorace parce olsoleteque punctato, antice compresso angiistato,

lateribus fortiter rotimdatis; ehjtrls infra humeros transversim

hnpressis sat crehre punctatis, pimctis plerumque in séries

geminatas, parum discretas dispositis. — Lg. 8V2 — 12 mm.

Var. a. Nigro-coeruleus.

Var. b. JElytris obscure- aeneis.

Diese und die folgende Art mögen wohl seither mit dem

täuschend ähnlichen Chr. pretiosus verwechselt worden sein,

unterscheiden sich aber von diesem, sowie von dem sehr dunkel

violett gefärbten und durch seine kurze gedrungene Gestalt

ausgezeichneten Chr. chinensis Bai y sofort durch das schmale

Endglied der Taster, welches niclit so breit ist als das vor-

hergehende 3-te Glied und eine sehr schlanke Form besitzt,

während es bei pretiosus und chinensis breit und dick, etwa

eiförmig ist.

Die vorliegende Art stimmt im Körperbau und der Fär-

bung ziemlich mit pretiosus überein, ist länglich eiförmig,

dunkel veilchenblau, glänzend, die Fühler nach der Spitze hin

und die Tarsen fast schwarz. Kopf massig dicht punktirt, fein

behanrt, Mandibeln winkelig gebogen, die linke in eine sehr

scharfe und lange Spitze endigend, die rechte mit 3 breiten,

sehr stumpfen Zähnen, von denen der mittlere weiter vorsteht

als die seitlichen. Halsschild doppelt so breit als lang, sparsam

und wenig tief punktirt, an den Seiten stark gerundet, nach

hinten massig verschmälert, nach vorn stark verengt und zu-
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sammengedriickt, so dass es daselbst, bei der Ansiebt von oben,

sehr schmal erscheint. Schildchen glatt. Flügeldecken mit wenig

starken, oft zu Doppelreihen geordneten Punkten ziemlich

dicht besetzt, die Schulterbeule innen durch einen ziemlich

tiefen Eindruck begrenzt, welcher sich mit der weiten, flachen

Quervertiefung hinter der Schulter verbindet. Mesosternum

wenig länger als breit, der Zahn in der Mitte der Klauen

lang und scharf. Beim $ ist das erste Tarsenglied an den

4 vorderen Beinen bedeutend erweitert, der letzte Bauchring

hinten abgestutzt, mit einer grossen, massig tiefen Längsgrube

in der Mitte. Zuweilen wird der Körper schwarzblau (var. a),

oder die Flügeldecken sind dunkel metallisch grün.

28. Chrysochus cyclostoma. — Oblomjo-ovabiis, viridi-

aeneus, plus mimisve coeruleo- vel vlolaceo-micans, nitidus,

mandibulis rotundatis, aplce latis, obtusis, palporum articulo

idtimo elongato, protJiorace parce punctato, antice rotimdatim

angustato, dijtris iiifra Jmmeros profunde transversim impressis,

sat crebre, interdum subseriatim punctatis. — Lg. 11— 13 mm.

Var. a. Nigro-cyanem aut nigro-violaceus.

Der vorigen Art nahe verwandt, aber durch folgende Merk-

male sicher specifisch verschieden: Die Mandibeln sind gleich-

massig, nicht winkelig gebogen, am Ende breit, mit undeut-

lichen stumpfen oder abgerundeten Zähnen, das Halsschild

vorn breiter, in gleichmässigem Bogen verengt und hier fast

halbkugelig, der Längseindruck auf der Innenseite der Schulter-

beule, sowie der dahinter liegende Quereindruck auf den Flügel-

decken viel tiefer, die Punkte in letzterem stärker; beim $ ist

das erste Tarsenglied der vorderen Beine nicht ganz so stark er-

weitert. Die Farbe ist vorwiegend metallisch grün, mit blauem

oder violettem Schimmer, in den Vertiefungen neben und hinter

der Schulter meist gesättigt blau. Zuweilen verdrängt die letz-

tere Färbung das Grün vollständig (var. a).

29. Corynodes plebejus. — -ovatus, convextis,

nigro-cyamus seil violaceus, interdum leviter viridi-micans,
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nitidus, capite crebre ptmctato, fronte conveXa^ foveola media

impressa, siäcis ociduribus seit profimdis, protJiorace subqua-

drato, fortiter sat remote punctato, laterihis evidenter rotun-

datis, elytris infra basin transversim impressis, sat dense suh-

tiliter et seriatim piinctatis, interstitiis parce punctulatis. —
Lg. 7,5 mm.

Massig gestreckt, länglicli-eiförmig, gewölbt, glänzend, dunkel

kornblumeii- oder veilchenblau, selten mit einem schwachen

grünen Schimmer, die Tarsen rein blau, das 2-te und 3-te

Fülilerglicd unterseits oder an der Spitze röthlich. Kopf dicht

und kräftig punktirt, die Stirn gewölbt, mit einem Grübclien

auf dem Scheitel, die Rinne am Innenrande der Augen ziem-

lich breit, nicht besonders tief, punktirt, innen von einer mas-

sig scharfen, gradlinig bis zur Fühlerwurzel ziehenden Leiste

begrenzt, zwischen den Fühlern jederseits ein flacher, winkeliger

Eindruck. Die 5 letzten Fühlerglieder stark erweitert und zu-

sammengedrückt. Halsschild ungefähr so lang als breit, oder

wenig länger, im ersten Drittel am breitesten, von hier im

Bogen nach hinten etwas stärker als nach vorn verengt, mit

scharfen, stumpfwinkeligen Hinterecken; die Scheibe stark quer-

über gewölbt, ziemlich grob, aber sehr ungleichmässig punk-

tirt, die Zwischenräume bald gross, bald klein, zahlreich

punktulirt. Flügeldecken hinter der Schulter mit einem weiten

Quereindrucke, bedeutend dichter und feiner als das Halsschild

punktirt, die Punkte gereiht, nut engen, wenig hervortretenden,

sparsam punktulirten Zwischenstreifen.

30. Lamprosoma Confucii. — Breviter ovatum, postice

sat attenuatum, nigriim, supra obscure coerideum, nitidum,

ca^nte parce punctulato, antice triangulariter impresso, oculis

minus convexis, protJiorace subtilissime punctato, angulis posti-

cis acutis, elytris minus crebre siibtüiter punctatis. — Lg. 3 mm.

Es ist dies meines Wissens die erste Art, die vom asia-

tischen Festlande bekannt wird. Sie ähnelt am meisten dem

L. nigrocoendeum Baly aus Japan, von welchem sie durch
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kürzeren Bau, flache Augen, hellere und lebhaftere Farbe von

Halsschild und Flügeldecken, dunklere Fühler, die im oberen

ïheile ziemlich ebene Stirn, -sveitläiifigere Punktirung der

Flügeldecken und wahrscheinlich auch durch den Bau des

Prosternum abweicht, welcher jedoch bei dem einzigen aufge-

klebten Exemplare, das mir zur Beschreibung vorliegt, nicht

sicher genug erkannt werden kann.

Kurz eiförmig, ein Stück hinter der Schulter am breitesten,

nach hinten nlhuählich und schwach, nach vorn an den Seiten

des Halsschildes sclmell verengt, tief schwarz, Halsschild und

Flügeldecken dunkel, doch ziemlich lebhaft und rein blau gefärbt,

glänzend, das 3-te Fühlerglied an dei- Basis röthlich. Kopf klein,

sparsam und sehr fein punktirt, die Stirn zwischen den Augen

leicht gewölbt, mit einem unscheinbaren Grübchen in der

Mitte, ein Stück darunter mit einer grossen, dreieckigen Grube.

Augen wenig gewölbt, bedeutend flacher und feiner gekörnt

aïs bei nigrocoeruleum. Halsschild wenig dicht und sehr fein

punktirt, die Zwischenräume viel grösser als die Punkte, unter

scharfem Glase lederartig gerunzelt. Flügeldecken stärker und

etwas dichter punktirt als das Halsschild, ohne Spuren von

Eeilien.

31. CMoropterus grandis,— Testaceiis, antennis apicem

versus infuscatis, capite minus dense protlioraceque creberrime

punctatis, nifescentibus, lioc siibopaco, elytris nitidis, punctato-

striaiis, striis apicem versus evanescentibits, interstitiis sat crebre

punctulatis. — Lg. 4,5— 5,5 mm.

Grösser, namentlich gestreckter als der ähnliche Chi. ver-

sicolor Moraw., die Flügeldecken hinter dem Basalrande und

auf der Scheibe höher ansteigend, hell röthlich braun, die

Flügeldecken blasser; Fühler vom 5-ten Gliede an etwas an-

gedunkelt. Stirn massig dicht punktirt, glänzend, Halsschild

sehr dicht punktirt, wenig glänzend, Flügeldecken mit massig

tiefen Punktstreifen, welche hinter der Mitte allmählich feiner

werden und sich von den feinen Punkten der Zwischenstreifeu
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kaum nocli abheben. Der Raum zwischen der 7-ten und 9-ten

Punktreihe ist ungleiclnnässig und verworren punktirt, die

8-te Reihe daher kaum heraus zu finden; ein seichter Querein-

druck im ersten V4 hebt die Schulterbeule, welche innen tief

abgesetzt ist, und den Raum von dort bis zum Schildchen empor.

33. Nodostoma *) fulvipes Motsch,— Da Motschulsky

nur diese Form abgebildet, ausführlich beschrieben und zur

Begründung der Gattung (Schrenk, Reis. Amur, 176, T. 11,

f. 9) herangezogen hat, muss die Art den Namen derselben

unbedingt erhalten, wie auch Harold in Müuchener Cataloge

riclitig angiebt. Trotzdem fülirt Baly die Art als aeneipennis

Motsch. auf, wozu fulvipes als Synonym gestellt ist, und auch

Lewis folgt in seinem Cataloge der japanischen Coleopteren

(1879) diesem schlechten Beispiele, ja derselbe geht noch et-

was w^eiter und bringt fulvipes als einfaches Synonym unter

aeneipennis, desgleichen atripes und rufotestaceum Motsch.

Das heisst die Sache denn doch wohl auf den Kopf gestellt.

Im «Catal. der sibirischen Käfer > von H. von-Heyden sind

fulvipes und aeneipennis als besondere Arten angesprochen.

Von den wichtigsten Kennzeichen dieser variablen Art führe

ich folgende au: Die hintere Borstenpore des Halsschildes steht

in den Hinterecken auf einem Kegel, vor welchem die Leiste

des Seitenrandes weggeschnitten ist, davor erweitern sich die

Seiten sehr schnell, gradlinig, verengen sich plötzlich unter ei-

nem mehr oder weniger scharfen stumpfen Winkel in sanftem

Bogen bis zu den Vorderecken, welche völlig abgerundet sind,

da sich die Seitenrandleiste um dieselben bogenförmig noch

ein Stück auf den Vorderrand fortsetzt und der dreieckige Raum

darunter, auf dem die vordere Borstenpore eingestochen ist, nied-

rig bleibt, während derselbe bei vielen anderen Arten winkelig,

*) Nodostoma Icolcanica Solsky (<Trudy> der Russ. Eut. Ges., B. XIII,

64) halte icli nach der Beschreibung, in welcher die Oberfläche metallisch grün-

lich glänzend und die Zwisclienstreifen der Flügeldecken als unpunktirt ange-

geben sind, für eine der bekannten Bcdclia-Axien.
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leisten- oder zalmförmig vorstellt. Die Schulterbeule der Flügel-

decken ist niedrig oder nur massig hoch, der Raum an der Ba-

sis kaum durch einen Eindruck im ersten Viertel beulenartig

in die Höhe gehoben, die Punktirung ist ziemlich gleichmässig,

nur auf dem Abfalle zur Spitze abgeschwächt, der Nahtwinkel

endlich abgerundet. — Lg. 2,5—4,5 mm.

Die Farbe der Oberseite ist ein dunkles oder lebhaftes Metall-

grün, welches in dunkel Messinggelb, mit grünem Schimmer, oder

in ein metallisches, zuweilen etwas kupfriges Braun tibergeht, die

Unterseite ist schwarz, die Basis der Fühler mehr oder weniger

weit und die Beine röthlich gelb. Es treten folgende Farben-

varietäten auf:

ä) Coerulescens.— Supra plus minusve viridi-coeru-

lea, laete coerulea mit siihirate violacea.

Die Oberseite ist einfarbig metallisch grünlich blau,

lebhaft blau oder gesättigt veilchenblau, oft jedoch bleibt

Kopf und Halsschild metallisch grün und nur die Flügel-

decken haben eine blaue oder violette Farbe. — Japan

(Harold).

b) Pi ci Olli s. — Capite piceo vel ferrugineo, protho-

race piceo, apice interdum fernigineo-marginato, elytris

aeneis, pedibus testaceis, fidvis aut ferrugineis, rarius plus

minusve infuscatis.

Kopf und Halsschild sind pechschwarz, einfarbig, oder

ersterer mehr oder minder rostroth, bisweilen auch noch

der glatte Vorderrandsaum des Halsschildes. Beine hell

röthlich gelb bis rostroth, nicht selten die Tarsen oder

die Schenkel, seltener auch die Schienen schwärzlich. —

Japan (Hiller), Ordos (Potanin).

c) Äeneipennis Motsch. — Kopf, Halsschild und in

den meisten Fällen auch das Schildchen roth. — Ordos.

d) Rufotestacea Motsch.—Körper einfarbig hell röth-

lich gelbbraun. Mir unbekannt und nur nach Baly (Trans.,

1874, 167) aufgeführt.
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e) Ätripes Motsch.— Beine und Fühler schwarz, an

letzteren die Unterseite und Spitze des ersten Gliedes,

das zweite und dritte Glied meist ganz und die Basis

und Spitze der beiden folgenden Glieder roth. — Japan.

Aehnlicli wie die Fai-be verändert sich die Skulptur. Die

Punkte des Halsschildes sind bald massig dicht und stark, mit

glänzenden Zwischenräumen, bald äusserst dicht, stark und tief

punktirt, die Zwischenräume dadurch so verengt, dass ihr Glanz

nicht mehr zur Geltung kommt und die Scheibe fast matt er-

scheint. Nach solchen Stücken ist Nod. cribricoUis Motsch.

beschrieben. Auf den Flügeldecken bilden die Punkte entweder

durchaus regelmässige und einfache, oder in der vorderen Hälfte

verdoppelte und dadurch mehr oder weniger verworrene Reihen.

Die Vorderschenkel sind bald massig, bald stark verdickt, völ-

lig ungezähnt, mit einem kleinen, oft dunkel gefärbten schwei"

sichtbaren Zähnchen, oder mit einem deutlichen Zahne versehen,

der Winkel, den die Seiten des Halsschildes hinter der Mitte

bilden, ist oft sehr scharf, oft ziemlich verrundet und undeut-

lich. Bei den Stücken vom Amur und aus Japan ist die

Seitenrandlinie des Halsschildes wenig tief, runzelig punktirt,

an der winkeligen Erweiterung wenig verbreitert, dagegen ha-

ben die von G. Potanin gefangenen Exemplare eine viel brei-

tere und tiefere glatte Randlinie, welche an der Ecke bedeu-

tend erweitert ist und hier die Randleiste auffällig in die

Höhe hebt.

34. Nodostoma Ovulum.— Ovatum, valde convexuni, ni-

tidum, capite protJioraceque ferrug'meis^ crebre punctatis, hoc U-

tiira dorsali infuscata, lateribus subangidatim rotundatis; an-

tennis, pedibus elytrisque luridis, Ms ovalibus, punctato-striaüs,

pimctis in fimdo infiiscatis, interstitiis pimctidatis, callo hiime-

rali nidlo, sutura macidisque 4 nigris, pectore abdomineque

rufo-piceis. — Lg. 3— 3V2 ^^^

Var. a. Prothor picea.

Var. b. Sutura concolore.



— 599-

Var. . Maculis Unis elytri sînguli confluentihus.

Va. d. Laterïbus protJioracis reguïariter rotundatis.

Regelmässig und breit eiförmig, hoch gewölbt, glänzend,

Taster, Fühler, Beine und Flügeldecken schmutzig gelb, zuwei-

len röthlich gelbbraun, Kopf und Halsschild rostroth, letzteres

mit einem dunklen Qucrwiscli auf der Scheibe, Brust und Bauch

dunkel, röthlich pechschwarz, ein Nahtsaum und zwei gestreckte

Makeln auf jeder Flügeldecke schwarz; die eine davon liegt ein

Stück hinter der Basis, etwa zwischen der 4-ten und 6-ten Punkt-

reihe, die andere, eine Spur weiter nach hinten gerückt, am

Seitenrande. Kopf dicht und runzelig punktirt, auf der Stirn

eine feine Mittelrinne. Halsschild doppelt so breit als lang,

dicht punktirt, dicht hinter der Mitte am breitesten, von hier

aus nach vorn im Bogen, nach hinten gradlinig verengt, so

dass die Seiten schwach winkelig aussehen, die Hinterecke sehr

stumpfwinkelig, mit unscheinbarem Höcker für die Borstenpore,

die Randlinie des Vorderrandes nur hinter den Augen deutlich,

in der Mitte, auf dem vorgezogenen, glatten Stücke fehlend.

Schildchen dreieckig, glatt. Flügeldecken für sich ein Oval bil-

dend, an der Basis bogenförmig heraustretend, ohne Schulter-

beule, von der Mitte ab verengt, mit 9 kräftigen und regel-

mässigen Punktreihen, deren Pnnkte im Grunde dunkel sind,

und fein punktirten breiten Zwischenstreifen. Die neunte Punkt-

reihe läuft bald hinter der Basis in die tiefe, punktirte Rand-

linie hinein, verlässt dieselbe aber wieder, bei einigen Stücken

nähert sie sich abermals dem Rande in % der Länge und ver-

bindet sich manchmal auf's neue mit ihm. Beim Männchen (?)

ist der Zwischenraum zwischen dem vorderen kurzen und freien

Theile der neunten Punktreihe und der achten Reihe in Form

einer schmalen Längsleiste aufgetrieben. Die Färbung ist va-

riabel. Bald ist das Halsschild einfarbig pechbraun (var. «),

bald die Naht ohne schwarzen Saum (var. b), oder die Ma-

keln jeder Flügeldecke fliessen zu einem grossen Flecke zusam-

men. Auch finden sich Stücke, bei denen die Seiten des Hals-
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Schildes nicht winkelig, sondern in regelmässigem Bogen erwei-

tert sind.

35. Nodostoma puncticolle. — Ovatiim, antice angusta-

tiim, convextim, nitidum, obscure aeneum, antennis piceis arti-

cidis 3 primis, tihiis tarsisqiie plus minusve rufo-testaceis; ca-

pite prothoraceque forütcr puncfatis, hoc lateribus rotundatis,

elytris suUiliter punctato-striâtis, striis 6"— 8"' antice abhrevia-

tis. — Lg. 3 mm.

Ein wenig schlanker als die vorige Art, namentlich vorn

mehr verengt, gewölbt, glänzend, dunkel erzfarbig, nur mit

leichtem grünen Schimmer, die drei ersten Glieder der pech-

schwarzen Fühler lebhaft, Schienen nnd Tarsen weniger hell

röthlich gelbbraun, Schenkel pechschwarz. Kopf klein, dicht

punktirt, Kopfschild glatt, zwischen den Augen eine feine Mit-

telrinne. Halsschild um die Hälfte breiter als laug, vor der

Mitte am breitesten, an den Seiten gerundet, vorn zusammen-

gedrückt, die Hinterecken gerundet-stumpfwinkelig, die Scheibe

sehr dicht und stark punlvtirt. Schildchen glatt. Flügeldecken

in den Schultern kaum breiter als das Halsschild, nach hinten

erweitert, die Schulterbeule klein, deutlicli, die Punktreihen

regelmässig, aber fein und flach. Die ersten 5 Reihen von der,

Naht aus sind ganz, die sechste bis achte ist vorn abgekürzt.

Es zieht sich vom Schulterhöcker eine schräge, ziemlich hohe

Leiste bis an die Randlinie, welche von der Schulterbeule nur

durch einen seichten Eindruck geschieden wird, in dem einige

Punkte, die Reste von der nach aussen gebogenen 6- ten Punkt-

reihe, liegen. Hinter der Leiste befindet sich ein ebenfalls

schräger und tiefer Eindruck, der am Ende den Anfang des

Zwischenstreifens zwischen der 7-ten und 8-ten Punktreihe lei-

stenförmig emporhebt;

3G. Nodina alpicola.— Ovcdis, sat convexa, supra aenèa,

nitida j subtiis nigra tota, antennariim articuUs primis rufo-

testaceis, fronte subplana, parce punctulata, lineis oculàribus

tenuibiis antrorsmn obliteratis, protliorace transversOy parce punc-
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tulato, antice arcuaUm angustato, angulis posticis acutissimis,

promimdis anticisque actttis, elytris suhtiliter punrtato-striatis,

punctis ante apicem evanescentibus. — Lg. 2 mm.

Etwas grösser als die habituell ähnliche Nod. chalcosoma

Baly aus Japan, breiter gebaut, durchgängig feiner punktirt,

an den dunklen Beinen, den sehr schwachen Seitenfiirchen der

Stirn und den sehr spitzen, ausgezogenen Hinterecken des Hals-

schildes leicht zu unterscheiden. Ungefähr von der Form einer

Anisotoma, ziemlich breit oval, massig gewölbt, glänzend, me-

tallisch grün, Mund, Fühler, Unterseite und Beine schwarz,

die drei ersten Fühlerglieder röthlich gelbbraun. Stirn gross,

lang, ziemhch eben, nur der Scheitel gewölbt, überall gleich-

massig, wenig dicht, sehr fein punktirt; die Augenrinne oben,

neben den Augen, schmal, scharf und tief, entfernt sich etwa

in der Mitte der Augen von diesen und erlöscht, zeigt sich

jedoch wieder am unteren Theile der Gruben um die Fühler-

basis. Das Halsschild ist quer, hinten wenig gewölbt, vorn et-

was zusammengedrückt, ähnlich wie der Kopf punktirt, am Hin-

terrande jederseits im weiten Bogen ausgerandet, mit sehr spitz

ausgezogenen, die Schultern umfassenden Hinterecken, von hier

aus in sanftem Bogen nach vorn verengt, die Vorderecken

spitzwinkelig, scharf umrandet. Schildchen halboval, glatt. Flü-

geldecken nur so breit als das Halsschild, von der Mitte ab

in allmählicher Rundung verengt, auf dem Rücken fein in re-

gelmässigen Reihen punktirt, die vor der Spitze fast erlöschen;

die 2-te Reihe ist in Vg der Länge abgekürzt oder mit der

dritten verbunden, die 6-te— 8-te Reihe entspringen nahe bei

einander hinter der kleinen, glatten, ziemlich hohen Schulter-

beule, die 8-te biegt bald nach aussen und nimmt den Platz

für die nur vorn vorhandene 9-te Reihe weg.

37. Colaplms nitidicollis.— OUongo-ovatus, suUus ni-

ger, supra obscure violaceus, saepe viridi-niicans, nitidus, an-

tennarum articuUs 3 primis superne vel omnino rufescentibus,

prothorace remote punetato, interstitiis fere politis, lateribits

H. S. E. R. XXIII. ^^
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minus rotundatis, angulis posticis obtusis, elytris crebre forti-

ter punctatis. — Lg. 4,2— 5 mm.

Wälirend Col. alpinus Gebl., wie die übrigen ColapJius-

Arten, eine durch zarte, liautartige Reticiilation bedingte etwas

matte Oberseite hat, ist die vorliegende, sehr älmliche Art

glänzend, namentlich auf dem Halsschilde, da dieses sehr weit-

läufig punktirt ist. Sonstige Unterschiede von alpimis bestehen

darin, dass die Fühler nicht einfarbig schwarz, sondern Avenig-

stens auf der Unterseite der drei ersten Glieder röthlich sind,

dass die Seiten des Halsschildes viel weniger gerundet, die Flü-

geldecken endlich bedeutend dichter punktirt und deren Punkte

nicht seitlich in kurze Risse übergehend, sondern scharf ein-

gestochen sind. Das Thier ist lang-eiförmig, schwarz, oben

sehr dunkel und schwach veilchenblau, der Kopf allein, oder

auch Halsscliild und Flügeldecken oft metallisch grün ange-

laufen. Halsschild von der Mitte nach hinten wenig und fast

gradlinig, vor der Mitte dagegen gerundet verengt, die Vor-

derecken völlig abgerundet, die Hinterecken stumpfwinkelig.

Flügeldecken kräftig und dicht punktirt, die Zwischenräume

kleiner als die Punkte.

39. Gastroidea amoena. — Laete ferruginea, antenna-

rimi articulis 7 uUimis tarsisque apicem versus piceis; fronte

prothoraceque remote suUilius punctatis, hoc angulis posticis

siibrectis, scutello transverso, elytris crebre subseriatim puncta-

tis, limbo suturali postice abbreviato viridi-aeneo, pectore ab-

dominisque media piceis, aeneo-micantibus.— Lg. 4— 4V2 mni.

Der Gastr. suturalis Motsch. aus Daurien wahrscheinlich

nahe verwandt, nach der kurzen Beschreibung aber nicht mit

ihr zu identificiren, da die vorliegende Art keinen schwarzen

Nahtsaum, keine dunkleren Epipleuren und keine starken Punkte

auf Kopf und Halsschild, dagegen eine dunkle Brust etc. be-

sitzt. Lebhaft rostroth, stellenweise mit einem grünlichen oder

kupfrigen metallischen Hauche überflogen, die sieben letzten

Fühlerglieder und die drei letzten l'arsenglieder angedunkelt
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oder pechbraun, das Scliildclien und ein massig breiter, nach

liinten allmählicli verengter und ein Stück vor der Spitze en-

digender Nalitsaum lebliaft metallisch grün, Mittel- und Hm-
terbrust, sowie die ersten Bauchringe in der Mitte pechbraun,

mit metallisch grünlichem Schimmer. Kopf oberhalb der Füh-

ler sparsam und fein punktirt, mit deutlicher Mittelrinne. lîals-

schild um die Hälfte breiter als lang, nach vorn wenig mehr

als nach hinten verschmälert, an den Seiten sanft gerundet,

die Hinterecken fast rechtwinkelig und ziemlich scharf; die

Scheibe zerstreut und fein punktirt, Scliildclien quer. Flügel-

decken dicht punktirt, die Punkte mehr oder weniger gereiht,

über dem Seitenrande einige sehr regelmässige vertiefte Rei-

hen. Schienen ohne deutliche Rinne auf dem Rücken, die Tar-

sen schlank.

Potaninia n. gen.

Prosternum sat latimi metasterm parum breviiis, processu

postico nullo; acetabula antica occlma. Corpus alatum, ovale,

convexum, nitidum. Palpi articulo tdtimo conico, antlce acii-

minato; mandibulae sat vaüdae. Antennae filiformes. Protho-

rax siibpidvülatus, transversus, elytris parum brevior, hast sub-

rotundatus et emarginatiis, fovea angidis omnibus seta 1 prae-

dita. Elytra subtiliter punctata, punctis prope sutaram et mar-

ginem lateralem seriatis, epipleuris liaud ciliatis.

Einer Chrgsomela, namentlich der Chr. polita L., ähnlich

gebaut, etwas stärker gewölbt, durch die unbewimperten Epi-

pleuren der Flügeldecken jedoch sogleich als mit Chrgsomela

nicht verwandt zu erkennen; die geschlossenen vorderen Hüft-

gruben verweisen die Gattung vielmehr zu den Timarchen, wo

sie neben Cyrtonastes zu stellen ist. Von dieser und von E)i'

tomoscelis weicht sie durch ziemlich weit getrennte Vorderhüften

ab, die durch einen eben so grossen Zwischenraum getrennt

sind als die Mittelhüften, ferner durch die schlanken Fühler,

das leicht kissenartig gewölbte Halsschild und die Punktirung.

39*
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Kopf massig gross, über der Fühlerwurzel mit einer Erhöhung,

welche in Form einer Kante schräg nach innen zieht; das Kopf-

schild zwischen den Fühlern durch eine ziemlich grade Quer-

rinne abgesetzt, auf welcher die feine und seichte Mittelrinne

der Stirn senkrecht steht. Mandibeln kräftig, winkelig gebogen,

breit, am Ende mit mehreren stumpfen Zähnen. Endglied der

Taster konisch, vorn zugespitzt. Fühler schlank, fadenförmig,

mit den letzten 4 oder 5 Gliedern die Hintereckeu des Hals-

schildes überragend, 2-tes Glied das kürzeste, 3-tes das längste,

dieses ungefähr dreimal, die folgenden zweimal so lang als

breit. Hnisschild quer viereckig, an der Basis ungerandet, in

weitem Bogen niclit stark gegen das Schildchen vorgezogen,

an den Seiten massig gerundet, nach vorn kaum mehr als nach

hinten verengt, mit stumpfwinkehgen, ziemlich scharfen Ecken,

in denen eine Borstenpore eingestochen ist. Die Oberfläche

nach vorn und den Seiten stark, nach hinten sehr schwach

kissenartig gewölbt, unregelmässig und weitläufig, nicht be-

sonders stark punktirt. Schildchen breiter als lang, hinten bei-

nahe abgerundet. Flügeldecken in den Schultern sehr wenig

breiter als die Basis des Halsschildes, bis zum letzten Diittel

sanft erweitert, dahinter breit gemeinschaftlich abgerundet, oben

stark querüber gewölbt, aber hinter der Mitte flach gedrückt,

daher fast buckelig gewölbt, feiner als das Halsschild und massig

dicht punktirt, die Punkte verworren, nur neben der Naht zu

3 und über dem Seitenrande zu 2 ziemlich regelmässigen Rei-

hen geordnet. Prosternum zwischen den Hüften breit, dahinter

jcderseits in eine Spitze verlängert, welche sich um die Hüften

legt und seitwärts mit der Spitze der Seitenstücke zusammen-

stösst. Mesosternum sehr kurz, mehr als doppelt so breit wie

lang, nach vorn abschüssig. Metasteruum nur unbedeutend län-

ger als das Prosternum, vorn weit zwischen die Mittelhüften

ziehend. Beine nicht besonders kräftig, zweites Tarsenglied

kürzer als die einschliessenden; Klauen einfach.

40. Potaninia poli ta. — Brunnea, leviter viridi-aeneo
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micans, subpolita, protliorace parce pimctato, ehjtris siiUiliter

pimctatis. — Lg. 7 mm.

Rothbrami, Oberseite und Sclienkel metallisch grün über-

flogen, stark glänzend.

Semenowia n. gen.

Corpus aptenim, öblongo-ovatmn, modice convexum. Clypcus

antice Jiaiid depressus. Prothorax basi biarciiatus, angidis pos-

ticis sat productis. Elytra striis pmictatis 7 instructa, epipleu-

ris Jiaud ciliatis. Mesosternwn parvum, elevatum. Tihiae sat

crassae, wiguictdi simpUces.

Diese Gattung ist durch unbewimperte Epipleuren der Flü-

geldecken, auf denen nur 7 Punktreihen vorhanden sind, grosse,

die Schultern etwas umfassende Hinterecken des Halsschildes,

den nur leicht abfallenden, aber nicht mit einer Randlinie ver-

sehenen Vorderrand des Kopfschildes (welches dadurch eine ge-

wisse Aelmlichkeit mit dem der Eiimolpiden erhält) und das

sehr kleine Mesosternum ausgezeichnet, das nicht vertieft, son-

dern erhöht ist, wenigstens höher ansteigt als der Fortsatz des

Prosternum und als der tief liegende Zipfel der Hinterbrust.

Letzterer dehnt sich ziemlich bis zum Vorderrande der Mittel-

hüften aus. Im Körperumrisse und der Gestalt des Halsschildcs

ähnelt die Gattung den Cyrtonen, ist aber weniger und dabei

ziemlich in einer Flucht gewölbt; sie ist neben Chrysomela zu

stellen; die einzige Art erinnert an Chrysomela marginata.

Ich erlaube mir die Gattung nach Sr. Excellenz Herrn

Peter von Semenow, dem eifrigen Förderer der Wissenschaf-

ten, zu benennen.

44. Semenowia chalcea. — Nigra, supra obscure auri-

chalcea, ahitacea, subnitida, prothorace ubiqiie subtiliter punc-

tato transverso, lateribits modice rotundatis, callo laterali sat

crasso, impressione intégra profunda, basi sulciformi terminato,

elytris minus crebre subtiliter et obsolete punctatis, temiter

7'Striatis, striis crebre punctidatis. — Lg. 6,5 mm.



~ 606 -

Läiiglicli, fast gleiclibreit, beiderseits ziemlich gleichmässig

abgeiundet, an den Seiten bis zur Mitte nur wenig erweitert,

unten pecliscliwarz, oben dunkel messingfarbig, dicht und fein

lederartig gerunzelt, massig glänzend. Endglied aller Taster

breit {$), abgestutzt, Fühler mit den drei letzten Gliedern die

Hinterecken des Halsschildes überragend, 1-stes Glied dick,

2-tes bis 6-tes kurz, wenig länger als breit, nur Glied 3

länger als eins der übrigen, die letzten 5 Glieder massig er-

weitert. Kopf fein punktirt, das Kopfschild halbkreisförmig ab-

gesetzt, Yorn abgestutzt, ohne niedergedrückten Streifen. Hals-

schild quer, doppelt so breit als lang, mit massig gerundeten

Seiten, nach vorn mehr als nach hinten verengt, die Basis in

der Mitte bogenförmig gegen das Schildchen vorgezogen, hier-

auf jederseits in flachem Bogen ausgerandet, so dass die Hin-

terecken ein Stück die abgerundeten Schultern umfassen; die

Scheibe massig dicht, fein punktiilirt, die Punkte neben und

in dem weiten Längseindrucke jederseits etwas stärker und

dichter. Letzterer beginnt bieit und ziemlich flach am Vorder-

rande, läuft mit den Seiten parallel, vertieft sich schnell von

der Mitte ab zu einer Rinne und setzt so den ziemlich brei-

ten und gewölbten Seitenwulst überall deutlich ab. Schildchen

dreieckig, sehr spitz, glatt. FlUgeldecken auf dem Rücken schwach,

an den Seiten stärker gewölbt, mit sieben leicht vertieften, fei-

nen Längslinien, in denen je eine feine, ziemlich dichte Punkt-

reihe steht. Die breiten Zwischenstreifen sind wenig dicht, sehr

fein punktirt und mit einzelnen verloschenen und zarten Quer-

runzeln besetzt, am Schildchen befindet sich keine abgekürzte

Pmdvtreihe.

48. Flagiodera bicolor. — Supra aeneo-nigra, nitida,

suhtus testaceo-rufa, ore, lateribits prothoracis suhtiliter pimdu-

lati limboque laterali lato elytronim testaceo-rufis, his sat crebre,

ajncem versus pauUo fortius punctatis. — Lg. 4 mm'.

Einer mittleren PL versicolor in Grösse und Körperform

ähnlich; die Unterseite, der Mund, das äussere Drittel von der
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Breite des Halsschildes jederseits, sowie ein etwas sclimalerer

Saum um die Seiten und die Spitze der Flügeldecken hell roth-

braun; Kopf, Mitte des Halsschildes und der übrige Theil der

Flügeldecken schwarz, metallisch grün überdeckt, die 5 letzten

Fühlerglieder und die Hinterbrust angedunkelt. Kopf mit einer

tiefen, nach unten verbreiterten Mittelrinne. Halsschild sehr

fein punktulirt, mit zahlreichen, äusserst feinen Pünktchen in

den Zwischenräumen; auf der Mitte der Scheibe jederseits ein

Eindruck nahe am Rande des dunkel gefärbten Mittelstreifens.

Letzterer ist vorn meiklich schmäler als hinten. Flügeldecken

mit einei- kleinen Schulterbeule und einem schwachen Längs-

wulste über dem Seitenrande; ziemlich dicht punktirt, in den

Zwischenräumen kaum bemerkbar punktulirt, auf dem rothen

Seitensaume befinden sich mehrere oft verworrene Punktreihen.

Liroètis n. gen.

Corpus sat elongatimi, convexmn. Äcctabiila antica apeiia.

Caput parvum. Elytra aenea vel coerulea, laterihus compressa,

epipleuris angustis ante apicem evanescentibus. Tibiae marginc

postico subcarinatae, apice muticae, unguicuU appendiciilati.

Coxae anticae et intermediae angustissime separatae.

Die Gattung PliyUobrotica ist bis jetzt (wahrscheinlich mit

Ausschluss der amerikanischen Arten) eine so natürliche und

einheitliche, dass der Versuch, die vorliegende Gattung Liroctis

darin aufzunehmen, ein Unrecht wäre, trotzdem die Unter-

schiede auf den ersten Blick geringfügig zu sein scheinen. Die-

selben bestehen hauptsächlich in folgenden Punkten: Der Kopf

ist klein, in den Augen lange nicht so breit als das Halsschild,

die Flügeldecken besitzen deutliche Epipleuren, welche an der

Basis schmal und eben sind und am Ende der Hinterbrust in

eine feine Rinne, mit scharf erhabenen Rändern verengt sind,

welche an der Rundung zur Spitze endet; die Vorder- und

Mittelhüften werden durch eine schmale Leiste getrennt, die

Schienen haben auf dem Rücken einen schwachen Mittelkiel,
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die Farbe der Flügeldecken ist grün oder blau, die Geschlechts-

auszeicbnung endlich sehr verschieden. Es fehlt das Pygidium,

welches beim Männchen von PJiyllobrotica immer zu bemerken

ist, der 5-te Bauchring ist jederseits erweitert, einer Röhre

ähnlich, in welcher man den eingezogenen 6-ten Ring sieht.

Dieser ist mit Vertiefungen versehen.

57. Liroëtis aeneipennis. — 8at elongata, postice vix

ampUata, convexa, nitida, testaceo-rufa, antennis infuscatis hast

testaceis, protliorace subtransverso, fere laevi, angulis omnibus

acidiuscuUs, elytris viridi aeneis, interdum coendeo-micantihus,

crebre punctatis. — Lg. 6 — 8 mm.

Gestreckt, nach hinten unmerklich erweitert, ziemlich ge-

wölbt, hell bräunlich roth, die Fühler vom vierten Gliede an

dunkel, die Flügeldecken metallisch grün, zuweilen mit blauem

Schimmer. Kopf fast glatt, Stirnhöckerchen kurz und breit, ge-

wölbt, durch eine tiefe Rinne von einander und durch einen

starken Quereiudruck vom Scheitel abgesetzt. Fühler etwas län-

ger als der halbe Körper, fadenförmig, Glied 2 klein, 3 dop-

pelt so lang, die folgenden nicht oder wenig länger als 3.

Halsschild breiter als der Kopf, um ein Drittel breiter als lang,

viereckig, an den Seiten gerandet und vor der Mitte am brei-

testen, die Eckporen gross, kegelförmig, so dass die Ecken

scharf und vorspringend erscheinen; die Hinterecken sind stumpf-

winkelig, die Oberfläche kaum sichtbar punktirt, mit einem

seichten grubenförmigen Eindrucke vor dem Schildchen, zuwei-

len auch noch mit einem ähnlichen Eindrucke jederseits in der

Mitte. Die Basis ist nur vor dem Schildchen sehr fein geran-

det, letzteres rothgelb. Flügeldecken dicht und deutlich punk-

tirt, mit hoher Schulterbeule, einem breiten, senkrecht abfal-

lenden Längstreifen über den Seiten, deren Randleiste breit ab-

gesetzt ist, und einem schwachen Quereindrucke am Ende des

ersten Viertels, welcher den Raum davor leicht beulenartig in

die Höhe hebt. Hinterbrust fast glatt, ihre Seitenstücke run-

zelig punktirt und sparsam behaart.
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Beim Manuellen ist der 6-te Baucliring, welcher in den

5-ten eingezogen ist, ziemlich rund, mit einer tiefen, dreieckigen

Grube versehen und am Hinterrande in drei Zipfel gespalten,

die beiden seitlichen dick, dreieckig, der mittlere flach, zungen-

förmig am Ende ausgeschnitten ^).

58. Luperus (Calomicrus) icterictis. — SiibparaUelus,

convexhiscidus, festaceus, nitidus, vertice scuteUoqiie nigris, an-

tennis brevibus apicem versus, sutura tarsisque pauUo infusca-

tis, fronte glabra, prothorace subtilissime punctulato, fere polito,

elytris subtiliter punctuhtis, parce pilosis, tarsis sat brevibus.—
Lg. 3,5— 4 mm.

Mas: articulo T tarsormn stibdilatato, segmento ul-

timo ventrali apice biinciso.

\1\ . Sutura apiceque elytronm nigro-limbatis.

In der Körperform und der hellen Färbung an Lup. nigro-

fasciatus erinnernd, jedoch durch die kürzeren und dickeren

Fühler und Tarsen sofort zu unterscheiden, das Halsschild aus-

serdem stets einfarbig und die Naht der Flügeldecken niemals

so breit schwarz gesäumt. Gestreckt, fast gleichbreit, nur mas-

sig gewölbt, röthlich -gelbbraun (die Flügeldecken etwas blas-

ser), glänzend, eine Querbinde auf dem Scheitel, welche sich

zuweilen bis neben die Stirnhöckerchen ausdehnen kann, und

*) Eine verwandte Art kommt bei Hagi, in Japan, vor:

Liroëtis coerulcipennis. — Sat elongata, convexa, podice paitllo am-

pliata, nigra, prothorace basi evidenter marginato disperse minus profunde punc-

tato, interstitiis erebre subtilissimeque ptmctatis, foveis tribus sat obsoletis in-

structo, elytris coernleis, densissime punctatis. — Lg. 7 — 8V2 mm.

Ganz ähnlich gebaut wie aeneipennis, aber schwarz, glänzend, mit dunkel-

blauen Flügeldecken. Das Halsschild an der Basis deutlich gerandet, seine

Ecken stumpf, mehr abgerundet, die Scheibe wenig dicht mit massig grossen,

aber sehr flachen Punkten besetzt, deren Zwischenräume dicht und sehr fein

punktirt sind; die drei seichten Gruben, 2 in der Mitte und eine vor dem Schild-

chen, meist gut zu bemerken. Flügeldecken sehr dicht und etwas runzelig punk-

tirt. Beim Männchen beginnt die grosse Grube des eingezogenen 6-ten Bauch-

ringes oben mit einer schmalen Rinne, deren Ränder verdickt sind; die beiden

Seitenzipfel des Hinterrandes besitzen lange, steife Härchen. — Das Thier hat

mit der kleinereu Aenidea armata Baly, mit der es zusammen vorkommt, einige

Aehnlichkeit.
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das Schildclien schwarz, die Fühler (mit Ausnahme der Basis)

und die Tarsen leicht angedunkelt, die Nahtkante der Flügel-

decken geschwärzt, oder (var. a) ein feiner Saum an der Naht

und der Spitze schwarz. Fühler ziemlich kräftig, fast halb so

lang als der Körper, 3-tes Glied eine Spur länger als das 2-te,

die folgenden Glieder in beiden Geschlechtern gleich gestaltet,

jedes ungefähr doppelt so lang als breit, nur das Endglied et-

was länger, zugespitzt. Stirn kalil, mit wenigen Punkten neben

den Augen. Halsschild um ein Drittel breiter als lang, hinten

eine Spur schmaler als vorn, mit leicht gerundeten Seiten und

stumpfen Ecken, oben wenig gewölbt, kaum sichtbar punktu-

lirt. Flügeldecken sehr fein und verloschen punktirt, mit ein-

zelnen kurzen und sehr feinen, aufgerichteten und in einige

Reihen gestellten Härchen, welche auf dem Rücken leicht ab-

brechen und meist nur auf dem Abfalle zur Spitze oder hin-

ter der Schulter bemerkbar sind. Tarsen verhältnissmässig kurz

und breit, ihr erstes Glied beim $ etwas erweitert, bei diesem

zugleich der letzte Bauchring durch zwei vom Hinterrande aus-

gehende Einschnitte in einen viereckigen, eingedrückten Mit-

telzipfel getheilt.

59. Luperus (Calomicrus) capito.— Oblongus aut suh-

paraUelus, convexiusculus, nicjer, nitidus, antennarum hast ca-

piteqiie antice plenimqiie brunneis, prothorace suUilissime punc-

tulato, subpolito, hast et apice in medio longe sinuato, elytris

crebre siibtiliter pimctatis, parce pilosis, obscure coendeis, venire

testaceo. — Lg. 3,5— 4 mm.

Mas: tarsis anticis artictdo T dilatato.

Var. a. Capite antice, antennarum hasi pedibusque

plus minusve brunneo-testaceis.

Var. b. Ut in a, sed subtus fere omnino testaceo-fla-

vus, margine laterali ehjtrorum testaceo.

Var. c. munduliis: Magis parallelus, subtilius punc-

tatiis, testaceo-flavus, antennis apicem versus infuscatis,

capite postice, disco protlioracis scutelloque nigris, elytris
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obscure coeruleis, interdum subvirescentihus, margine la-

terali flavo-Umbatis, lorotliorace antice posticeqiie stibtrun-

cato. — Kan-ssu.

Var. cl. FrotJiorace rufo-testaceo, disco leviter in-

fmcato.

Eine veränderliche Art, mit der vorigen so nahe verwandt,

dass man versuclit sein könnte, sie als dunkle Form derselben

anzusehen; es liegen jedoch keine Stücke vor, die auf einen

Uebergang in der Färbung des Halsschildes und der Flügel-

decken hindeuteten, auch sprechen die weit schlankeren Tarsen

gegen eine Vereinigung. — Ziemlich gestreckt und gleichbreit,

oder hinter den Schultern zuerst unmerklich eingeschnürt, spä-

ter bis zum letzten Drittel sanft erweitert, massig gewölbt,

glänzend schwarz, der Kopf vor den Höckerchen und die Basis

der Fühler in der Regel röthlich braun, die Flügeldecken dun-

kelblau, der Bauch bräunlich gelb. Fühler so lang als der halbe

Körper, 2-tes Glied klein, das 3-te etwas länger, die folgenden

in beiden Geschlechtern gleich, jedes doppelt so lang als breit.

Stirn leicht gewölbt, glatt, selten unmerklich gerunzelt; Hals-

scliild sparsam und äusserst fein punktirt, um ein Drittel brei-

ter als lang, vorn verengt und etwas zusammengedrückt, die

Mitte des Basal- und Vorderrandes (letztere stärker) in weitem

Bogen ausgeschnitten und dicht und sehr kurz bewimpert, der

Scheitel daher weit sichtbar, etwas vorquellend. Flügeldecken

dicht und fein punktirt, vor der Mitte deutlicher als hinter

derselben, die Zwischenräume mit einzelnen äusserst zarten

Pünktchen. Tarsen ziemlich schlank, beim Männchen das erste

Glied derselben an den beiden Vorderbeinen erweitert. Die

Färbung der Art verändert sich: 1) Der Kopf vor den Füh-

lern, die Basis der Fühler und die Beine theilweise oder ganz

bräunlich-rothgelb, bisweilen auch das Halsschild und die Vorder-

brust an den Seiten peclibraun. 2) Die Unterseite grösstentheils

oder gänzlich hell bräunlich gelb; dieselbe Farbe besitzen die

Fühlerbasis, der Kopf unterhalb der Fühler, die F:pipleureu
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und ein Saum am Seitenrande der Flügeldecken. 3) Aehnlicli,

wie 2, aber das Halsscliild rötlilicli-gelb, die Scheibe schwarz,

schlecht begrenzt, ein feiner Saum am Vorder- und Hinterrande

der blauen Flügeldecken, sowie ein viel breiterer Saum an den

Seiten hell; diese Form ist etwas gestreckter als die dunkle

und das Halsscliild erscheint an der Basis und Spitze weniger

deutlich ausgeschnitten, mehr abgestutzt. 4) Halsschild hell

bräunlich gelb, in der Mitte angedunkelt.

60. Lui) er US {Calomicrus) aeneofiiscus. — Brunnens,

aeneo-resplendens; prothorace fortiter transverso, vix pers2)icue

pundulato, lateribus paullo rotundatis; elytris evidenter punc-

tatis, parce pilosis. — Lg. 3 mm.

Ziemlich von gleicher Breite, beiderseits schnell abgerun-

det, ziemlich gewölbt, dunkel rothbraun, mit metallisch grünem

Schimmer, der Bauch nach der Spitze hin röthlich gelb. Fühler

kurz, kaum über die Mitte der Flügeldecken reichend, 2-tes

und 3-tes Glied klein, die folgenden gestreckt. Halsschild dop-

pelt so breit als lang, der Quere nach gewölbt, hinter den ^-
derecken am breitesten, nach hinten wenig und in sehr schwa-

chem Bogen verengt, mit undeutlich punktulirter, fast glatter

Scheibe. Flügeldecken ziemlich grob, aber flach punktirt, in

den Zwischenräumen einige sehr feine Pünktchen und sparsame,

kaum bemerkbare aufstehende Härchen. Taster schlank.

61. Luperus (Galomicrus) lineatus. — Subparallelus,

postice paullo ditatatus, niger, supra coeruleus, ventre flavo;

antennis crassiusculis, corpore parum hrevioribus; prothorace

transverso, lateribus leviter rotundatis, obsolete punctulato; ely-

tris sat crebre subruguloso-punctatis, lineis longitudinalibus ob-

solete impressis. — Lg. 4 mm.

Diese und die beiden folgenden Arten sind mit Lup. fla-

viventris Motsch. *) nahe verwandt, aber schon durch das we-

niger gewölbte, vorn kaum zusammengedrückte, an den Seiten

*) Lnp. {Calomicrns) flnvivcntris Motsch., aus Japan, wurde zuerst als

Monolepta beschrieben, sodann durch H. v. Harold (Deutsche Ent. Zcitschi-,,

1877,366) fälschlich ^u Malacosoma verwiesen und so auch im «Catalogue des



— 613 —

wenig gerundete Halsschild zu unterscheiden. Massig gestreckt,

Kopf nnd Halsscliild nur etWcis schmaler als die Flügeldecken,

diese nach hinten unmerklich erweitert. Schwarz, die Oberseite

schön dunkelblau, glänzend, der Bauch hell bräunlich gelb.

P'iihler ziemlich kräftig, bis zur hinteren Rundung der Flügel-

decken reichend, 2-tes Glied nm die Hälfte, 3-tes etwa doppelt,

die folgenden dreimal so lang als breit. Halsschild quer, vor

der Mitte am breitesten, nach hinten wenig, nach vorn noch

weniger verengt, die Seiten eine Spur gerundet, die Oberfläche

sanft gewölbt, verloschen punktulirt, diese Punktirung aus

grösseren und kleineren Pünktchen zusammengesetzt. F'lügel-

decken ziemlich dicht, aber nicht besonders stark punktirt,

leicht gerunzelt, mit zahlreichen breiten, sehr wenig vertieften

Längsstreifen, welche die linienförmigen Zwischenstreifen etwas

emporheben. Wie bei den vorigen Arten findet man auf den

Flügeldecken einige Reihen von äusserst feinen, aufrechten,

weitläufig gestellten Härchen.

62. Luperus (Calomicrus) aenescens.— Siibparallelus,

minus convexiis, vindi-aeneus, nitidus, ventre flava, antennis

fjracilibus (corpore parum hrevioribus) pedibusque nigris; pro-

thorace subquadrato, obsolete pimctidato, lateribiis paidlo rotiin-

datis, elytris sat crebre punctatis. — Lg. 3,5 mm.

Var. a. Pedibus piceo-rufis.

Schlanker und flacher als die vorige Art, glänzend metal-

lisch grün, der Bauch hell bräunlich gelb, Fühler und Beine

Chrysomelides> von Duvivier angeführt; sie ist ein achter Calomicrus (die

Umänderung von Malacosoma flavivcntre a 1 y in Balyi D u v 1 v., Comptes-

rendu 4 Oct. 1884, daher überflüssig), mit gelbem Bauche, Brust, Fühler und

Beine schwarz, theilweise mit metallisch grünem Schimmer, die Oberseite bläu-

lich metallisch grün. Fühler fadenförmig, bis hinter die Mitte der Flügeldecken

reichend, 2-tes und 3-tes Glied ungefähr gleich lang und nebst dem Endgliede

oft pechbraun, das Halsschild wenig breiter als lang, vorn zusammengedrückt,

an den Seiten gerundet, kurz vor der Mitte am breitesten, nach hinten etwas

mehr als nach vorn verengt, dicht und fein punktirt, diese Punktirung aus

grösseren und kleineren Punkten zusammengesetzt. Die Flügeldecken sehr dicht,

tief, massig fein punktirt, mit zahlreichen kleinen, aber scharfen Pünktchen in

den Zwischenräumen.
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schwarz. Erstere dünn, bis zur hinteren Wölbung der Flügel-

decken reichend, 2-tes und 3-tes Glied klein, kürzer ah bei

lineatiis. Halsschild fast so lang als breit, an den Seiten sehr

schwach gerundet, auf der Scheibe verloschen punktulirt. Flügel-

decken an der Wurzel gradlinig heraustretend und bedeutend

breiter als das Halsschild, mit hoher, vortretender, innen tief

abgesetzter Schulterbeule, auf dem Rücken etwas flach gedrückt,

ziemlich dicht und massig fein punktirt, mit den schon bei

den vorigen Arten erwähnten Haarreihen. Eins der Exemplare

hat röthlich-pechbraune Beine.

63. Lu;perîis (Calomicrus) punctulatiis. — Stihparal-

lelus mit posiice evidenter dilatatus, viridi-coeruleiis, nitidus,

ventre ßavo, antennis (dimidio corporis vix superantibus) pedi-

piceis ant nigris, prothorace sidxpiadrato, ohsoletissime

pimctulato, elytris crebre subtiliter pimctatis. — Lg. 3,2— 4 mm.

Var. a. Supra aeneo-niger.

Var. h. parvicollis. — Prothorace parvo, elytris po-

stice dilatatis, paidlo fortius pimctatis, ventre antice vel

omnino piceo.

Durch die in beiden Geschlechtern kurzen Fühler und die

feine Punktirung der Flügeldecken ausgezeichnet, die selbst in

der stärker sknlptirten Form parvicollis noch immer schwächer

als bei aenescens ist. Blau, mit grünlicher Beimischung, auf

der Brust dunkler als auf der Oberseite, der Bauch bräunlich

gelb, Fühler und Beine pechbraun oder schwarz. Erstere über-

ragen, wenn sie an den Körper gelegt sind, kaum die Mitte

der Flügeldecken, Glied 3 ist eine Spur länger als das 2-te,

Glied 4 und jedes der folgenden Glieder um die Hälfte länger als

das 3-te, die fünf letzten Glieder etwas dicker als die vor-

hergehenden. Halsschild viereckig, ziemlich so lang als breit,

äusserst fein und verloschen punktirt, die Seiten vor der Mitte

in sanftem Bogen erweitert. Flügeldecken an der Wurzel breiter

als das Halsschild, ziemlicli parallel, mit schwächerer Schulter-

beule als beim vorigen, dicht und sehr fein punktirt. Zuweilen
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ist die Oberseite fast schwarz, mit geringem grünlichem Me-

tallschimmer (var. a). Bei der wiclitigeren Abänderung b ist

der Körper nach liinten deutlich erweitert, die Flügeldecken

sind kräftiger punktirt, das Halsschild ist kleiner, bei gleicher

Breite kürzer, also quer, und der Bauch ist meist am Grunde

oder gänzlich pechbraun. Diese Unterschiede halte ich nicht

für specifische, weil Uebergänge vorkommen.

64. Luperiis Potanini. — Elongahis, niger, supra -
rulens, antennis gracilibus, articulo 3" secundo longiore, protho-

race parvo, siibquaclrato, parce subtiUter punctato, utrinquc

impressione obliqua, magna, obsoleta instructo, elytris siibpa-

rallelis, fortius suhntguloso-pimctatis, punctis ante apicem eva-

nescentlbus. — Lg. 3— 4 mm.

Mas: articulo T tarsoritm clilatato.

Schlank, massig gewölbt, schwarz, die Oberseite dunkel-

blau. Kopf verhältnissmässig klein, in beiden Gesclilechtern

kaum oder wenig breiter als das Halsschild, die Stirn glatt.

Fühler sehr dünn, so lang als der Körper, 2 -tes Glied klein,

rund, 3-tes schlank, deutlich, aber kaum um die Hälfte länger

als das 2-te, die übrigen gestreckt, mindestens dreimal so lang

als breit. Halsschild klein, viereckig, beim 5 so breit, beim

$ breiter als lang, an den Seiten fast gradlinig, alle Ecken

ziemlich gross, leicht vortretend, die Scheibe sparsam und fein

punktirt, mit einer grossen, ziemlich flachen grubenförmigen

Vertiefung jederseits. Flügeldecken am Grunde gradlinig heraus-

tretend und hier doppelt so breit als das Halsschild, nach

hinten unbedeutend verbreitert, gieichmässig gewölbt, stark

und dicht runzelig punktirt, auf dem Abfalle zur Spitze glatter.

Beine schlank, erstes Tarsenglied der Hinterbeine etwas länger

als die folgenden beiden zusammen. Beim $ ist das erste Glied

der Tarsen an den Vorderbeinen stark, an den Hinterbeinen

schwach erw^eitert *).

*) Eine sehr ähnliche Art aus Japan (Qiiedenfeldt) ist:

Liipertis bicarinatus.—EloiKjfttus, niger, siqmi obscinr coeruleo-oeneus,
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65. Lui^erus lemoides. — Elongatiis, niger. supra coe-

riileus, antennis pedïbusqiie flavescentibus, apicem versus leviter

infuscatis, Ulis articulo 3" secundo triplo longiore, prothorace

parvo, subqitadrato, antice sublaevi, postice evidenter punctato,

utrinque impressione obliqua instructo, elytris fortiter punctatis,

interne rugidosis. — Lg. fere 3 mm.

In der Körperform gänzlich, in der Pimktirung beinahe

dem vorigen ähnhch, aber durch das lange 3-te Fühlerglied

und die hellen Fühler und Beine verschieden, beim ersten

Anblick an eine kleine Lema ßavipes Sffr. erinnernd. —
Gestreckt, unten schwarz, oben dunkelblau, auf den Flügel-

decken heller als auf Kopf und Halsschild, Fühler und Beine

blass bräunlich gelb, erstere mit kleinem zweiten Gliede und

kaum schmalerem, aber dreifach längerem dritten Gliede, die

folgenden gebräunt. An den Beinen sind die Schienen nach

der Spitze hin und die Tarsen schwach angedunkelt. Halsschild

etwas breiter als lang, hinter den vortretenden Vorderecken

allmählich sanft verschmälert, die Scheibe auf der vorderen

Hälfte ziemlich eben, ohne deutliche Punkte, hinter der Mitte

kräftig punktirt und mit einem schrägen Eindrucke jederseits.

Flügeldecken fast doppelt so bieit als das Halsschild, dicht

und stark punktirt, die Punkte auf der inneren Hälfte runzelig

zusammenfliessend.

66. Ltiperus jejunus. — Elongatus, piceo-niger, antennis

gracilibtis hasi x^edibusque testaceis, fronte lata, linea media

impressa, prothorace transverso, retrorsum angustato, angulis

antennis gracilibtis, articulo 3° secundo chiplo lonyiorc, liroihoracc parvo, sub-

qnadrafo, parce inaeqnaliter imnctato, idrinquc impresnionc obsoleta instructo,

elytris posticc sensim dilatatis, supra marginem lateralem plicatis, in dorso sat

fortiter xnmetatis, punctis interdum subseriatis. — Lg. 3—3,8 mm.
3-tes Fühlerglicd bedeutend länger als bei Lu}). Potanini, Halsschild stärker,

Flügeldecken schwächer punktirt, kaum gerunzelt, nicht glcichmässig gewölbt,

sondern mit einer Längsvertiefung über den Seiten, welche aussen von einer auf-

stehenden Kante begrenzt wird; neben dieser fällt der Streifen über dem Seiten-

rande senkrecht ab.
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aadîusmlis, dorso sublaevi, utrinque impressione ampla itlstriido,

elytris siibtilisshne punctatis, parce pUos'ts. — Lg. 3,8 mm.

Gestreckt, massig gewölbt, glänzend pechsciiwarz, Fiililer-

basis und Beine röthlicli gelbbraun, die Tarsen leicht ange-

dunkelt. Kopf ziemlich gross, äusserst fein lederartig gerunzelt,

mit einer Mittelrinne, welche sich vom Beginn der gewölbten

Stirnhöckerchen (diese scharf trennend) bis auf den Scheitel

hinzieht. Fühler wenig kürzer als der Körper, 2-tes und

3-tes Glied gestreckt, ungefähr doppelt so lang als breit, die

folgenden vier- bis fünfmal so lang als breit. Halsschild quer,

in den spitzen Vorderecken am breitesten, nach hinten massig

und beinahe gradlinig verengt, auch die Hinterecken ziemlich

scharf. Die Scheibe ohne sichtbare Punktirung, mit zwei grossen,

aber flachen Quergruben dicht hinter der Mitte, die vor dem

Schildchen nur durch einen schmalen gewölbten Zwischenraum

getrennt sind. Flügeldecken gradlinig heraustretend und in den

Schultern etw^a doppelt so breit als die Basis des Halsschildes,

nach rückwärts schwach verbreitert, dicht und äusserst fein

und verloschen punktirt, mit einigen Reihen sehr feiner Härchen.

Beine schlank, das erste Glied der Hintertarsen beinahe so

lang als die folgenden zusammen.

G7. Liiperus iniquus. — Oblongus, sat latus, convexiiis-

Cialis, niger, siipra nigro-coeruleiis, nitidissimus, tuberculis

frontalibiis magnis, hene discretis, antennis sat gracilibiis, pro-

thorace fere polito, transverso, antice paidlo posticeque fortiter

angustato^ angulis obtiisis, dorso subcomexo, ad latera im-

pressione transversali utrinque instructo, elytris subtUissme

punctatis, infra humeros transversim late, sed evidenter im-

pressis, pedibus crassiusculis, ventre apicem versus flavo. —
Lg. 5 mm.

Eine breite, eigenthümlich gebaute Art, die bestimmt in

die Gattung gehört, aber mit keiner mir bekannten Art der-

selben verglichen werden kann. Länglich- val, massig gewölbt,

schwarz, der Bauch nach der Spitze hin gelb, die Oberseite

40
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schwarzblaii, stark glänzend. Kopf verhältnissmässig klein, mit

gewölbten, grob facettirten Augen und kleiner Stirn, auf

welcher die hohen, queren Höckerchen durch eine tiefe Rinne

getrennt und oben von einer ähnlichen Rmne begrenzt werden.

Fühler wenig hinter die Mitte der Flügeldecken reichend, 1-tes

Glied dick, 2-tes klein, halb so dick, 3-tes gestreckt, fast um

die Hälfte länger als das 2-te, die folgenden ungefähr dreimal so

lang als an der Spitze breit. Halsschild quer, vor der Mitte

am breitesten, von hier nach vorn wenig und im Bogen ver-

engt, nach hinten etwas stärker und mehr gradlinig verschmälert,

jederseits hinter der Mitte mit einem ziemlich tiefen aber

weiten Quereindrucke, welcher innen, von der Mitte der

Scheibe entfernt, schmal und flach beginnt und sich nach dem

Seitenrande zu verbreitert und vertieft, aber sowohl vorn als

hinten allmählich zur Fläche des Halsschildes ansteigt. Flügel-

decken an der Basis wenig breiter als der Grund des Hals-

schildes, hinten deutlich einzeln abgerundet, mit stumpfer

Nahtecke, äusserst fein punktirt, uneben. Der grosse Raum

von der Schulter l)is hinter die Mitte wird von einer sanft

abfallenden weiten Vertiefung eingenommen, welche aussen bis

nahe zum Seitenrande, innen noch näher an die Naht heran

reicht und diese auf einer kurzen Strecke beinahe zu einer

Kante zusammendrückt. Der gewölbte Theil der Flügeldecken

ist also auf einen dreieckigen Raum an der Basis, dessen Spitze

in ein A^iertel der Länge liegt, und auf einen grösseren Raum

hinter der Mitte beschränkt. Die Beine sind ziemlich kräftig,

der Enddorn an allen Schienen ist deutlich, das erste Tarsen-

glied der Hinterbeine reichlich so lang als die folgenden beiden

zusammen.

68. Luperus flavimanus. — Oblongus, niger, nitidus^

protJiorace fere laevi pedibusque anticis rufo-testaceis, ehjtris

cjjanescentibus, obsolete siibtilissimeque imnctidatis. — Lg. 5 mm.

Den Stücken des Lup. caucasiens mit rothem Halsschilde

Ulmlich, durch den einfarbigen Kopf, das unpunktirte Hals-
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Schild, die kaum bemerkbar pimktulirten Flügeldecken und die

Farbe der Fühler und Beine verschieden. Lang eiförmig, schwarz,

das Halsschild und die Vorderbeine röthlichgelb, an diesen

jedoch die Spitze der Schienen und die Tarsen angedunkelt,

die Kniegelenke der vier hinteren Beine röthlich. Fühler schlank,

bis zur Abrundung der Flügeldecken reichend, 2-tes Glied

klein, rund, 3-tes gestreckt, melir als doppelt so lang wie an

der Spitze breit, die folgenden noch länger. Stirn glatt; Hals-

schild quer, nach hinten sanft verengt, kaum bemerkbar punk-

tirt. Flügeldecken mit einem leichten kornblumenblauen

Schimmer, massig dicht mit sehr feinen und flachen Pünktchen

besetzt, die nur unter starker \^ergrösseiung sichtbar werden.

70. Mimastra 8-punctata. — Nigra, capitis medio pro-

thoraceque testaceo-rufis, hoc sat crebre puncfulato, mactdis 3

nigris, elytris creberrime punctatis stramineis, maculis 8 7iigris,

1, 3 dispositis, ventre medio testaceo. —Long. 8,5 mm.

Ziemlich breit eiförmig, nach hinten stark erweitert, nur

schwach gewölbt und glänzend, schwarz, die Stirnhöckerchen

und die Vertiefung unter der Fühlerwurzel nebst dem Hals-

schilde hell bräunlich roth. Letzteres etwas breiter als lang,

ziemlich dicht, fein punktirt, die Seiten in den Vorderecken

heraustretend, dahinter verengt, ziemlich schnell erweitert, so

dass die grösste Breite vor der Mitte liegt, sodann fast grad-

linig bis zu den scharf rechtwinkeligen Hinterecken verengt,

die Scheibe mit 3 schwarzen Makeln in einer Querreihe über

die Mitte. Die äussere derselben ist rund, glatt, von einer

A^ertiefung umzogen, die mittelste herzförmig, jeder Lappen

vorn vertieft, die Spitze hinten in eine weite Vei'tiefung vor

dem Schildchen reichend. Letzteres dreieckig, schwarz, fein

röthlich gesäumt. Flügeldecken am Grunde viel breiter als

die Basis des Halsscliildes, bis zum ersten Drittel schwächer

als hinter demselben verbreitert, sehr dicht punktirt, strohgelb,

etwas gebräunt, jede mit 4 kleinen, länglichen schwarzen Ma-

keln, eine an der Basis auf der Schulter, ziemlich viereckig,

40*
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die drei andern oval, in einer nach vorn gebogenen Querreihe

am Beginn des Abfalles nach der Spitze. Auf der Unterseite

ist der erste Bauchring zum grössten Theile und ein breiter

Längsstreifen in der Mitte der folgenden Ringe gelbbraun. Die

Gelenkhöhlen der Vorderhüften sind hinten offen, alle Schienen

an der Spitze unbedornt, die Epipleuren der Flügeldecken

schmal, weit vor der Spitze endigend, weshalb ich das Thier

zur Gattung Mimastra stelle.

— Cneorane rufipes [Cneorane elegans Fairm., Re-

vue d'Entom., 1887, 332).— -ovata, sat convexa, nitida,

laete rufa, antennis nigricantibus basi testaceis, prothorace suh-

qiiadrato, fere polito, lateribus rotundatis, anglais oUksIuscu-

lis, scutello nigro, elytris laete coeruleis, aeneo-micantibus, crehre

evidenter imnctatis, metasterno abdomineque obscure cyaneis,

epimeris dense cinereo-piibescentibus.— Lg. 5,3— 7 mm.

Länglich eiförmig, hinten massig erweitert, ziemlich ge-

wölbt, hell ziegelroth, glänzend, die Fühler schwärzlich, die

ersten 3 bis 4 Glieder röthlich gelbbraun, jedes mit einer

dunklen Makel auf der Oberseite. Kopf fast glatt, Stirnhöcker-

cheu lang und schmal, vom Scheitel durch einen tiefen, klam-

merförmigen Eindruck abgesetzt, dessen Spitze nur wenig zwi-

schen die Höcker einschneidet. Halsschild fast um die Hälfte

breiter als lang, an den Seiten gerundet, im ersten Drittel am

breitesten, die Ecken ziemlich stumpf, mit kleiner, kaum erha-

bener Borstenpore, die Oberfläche zerstreut und äusserst fein

punktulirt, wie polirt glänzend. Schildchen schwarz. Flügel-

decken ziemlich kräftig punktirt (auf dem Abfalle zur Spitze

etwas schwächer), mit starker Schulterbeule und einem seichten

Quereindrucke in V4 der Länge. Hinterbrust und Bauch schwarz-

blau, erstere deutlich punktirt, die Seitenstücke sehr dicht mit weiss-

lichen Härchen besetzt.

Kan-ssu.

Obwohl Fairmaire a. a. 0. dies Thier mit der dunkel-

bcinigen Ctieor, elegans Baly aus Japan identificirt, kann ich
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die Besdireibiing Baly's nicht ohne Weiteres auf dasselbe an-

wenden, da unter den Stücken vom Festlamle, die ich bisher

gesellen, kein einziges in der Beinfarbe variirt.

Aëropa n. gen.

Corpus breviter ovale, sat convexiim, supra glabriim. Ace-

tabiila antica aperta. Antemiae filiformes, artkulo o" secundo

triplo longiore. Prothorax transversus, postice paullo cmcjusta-

tus, impressione sulciformi transversa intégra instructus. Elytra

apice breviter rotandataj epipleuris sat latis, pone medium sen-

sim angustatis. ante apicem evanescentibus. Tihlae muticae, im-

giiiculi basi dente magno armati.

Von Aidacopliora durch die unbedornten Schienen und die

breiten, ziemlich bis zur Spitze reichenden Epipleuren der Flü-

geldecken, von Mimastra durch stärkere Wölbung des Körpers,

das breite Halsschild, welches mit einer ganzen Querrinue ver-

sehen ist, und breite Epipleuren zu unterscheiden.

Die Stirn ist breit, mit einer graden Querrinne von einem

Auge zum andern dicht über der Fühlerwurzel; der schmale

und scharfe Nasenkiel fällt mit einer Spitze in ein Längsgrüb-

chen in der Mitte der Querrinne ab. Fühler bis hinter die

Mitte der Flügeldecken reichend, ziemlich dünn, 2 -tes Glied

klein, 3-tes und die folgenden wenig kürzer als das 1-ste. Hals-

schild fast doppelt so breit wie- lang, die grösste Breite im

ersten Drittel, nach hinten mehr als nach vorn verengt, die

Vorderecken heraustretend, auf der Scheibe eine ziemlich grade

Querrinne dicht hinter der Mitte, welche sich nach den Seiten

merklich vertieft und mit dem breit abgesetzten Seitenrande

verbindet. Flügeldecken an der Basis gradlinig heraustre-

tend und in den Schultern bedeutend breiter als der Grund des

Halsschildes, dahinter erweitert, am Ende breit und sehr schwach

einzeln abgerundet, ziemlich gleichmässig gewölbt, nicht beson-

ders dicht punktirt^ die Epipleuren verhältnissmässig breit, hin-

ter der Mitte allmählich verengt, nicht bis zur Spitze reichend.
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Beine ziemlich dünn, oline Enddorn an den Schienen. Die Af-

terdecke beim Weibchen durch einen tiefen Einschnitt in zwei

breite, stumpfe Spitzen gespalten.

71. Aëropa maculata.— Bremter-ovalis, albido-flava, an-

tennis apicem versus tarsisque infuscatis, scutello, linea dorsali

femorum et tibiarum, pectore abdomineqiie (segmento idtimo ex-

cepte) fiigris, capite protlioraceque rufis suhlaevibiis, elytris sat

crebre pfunctatis, maculis 6 [1, 1, 1 coUocatis) nigris.—Lg. 5,8 mm.

Kopf und Halsschild lebhaft bräunlich roth, ungefähr wie

guter Siegellack, kaum bemerkbar punktirt, glänzend; Fühler

an der Basis hell, vom 4-ten Gliede ab angedunkelt, Schild-

chen pechschwarz, fein röthlich gesäumt. Flügeldecken ziemlich

kräftig und massig dicht punktirt, weisslich gelbbraun, ein kur-

zer Längsstrich auf der Scliulterbeule, eine grosse runde Makel

hinter der Mitte, welche von der Naht und besonders vom Hin-

terrande etwas weiter entfernt bleibt als von den Seiten, sowie

ein kleiner Querstrich in der Spitze schwarz. Brust und Bauch

schwarz, der Hinterrand des vorletzten Ringes und der grösste

Theil des letzten Ringes nebst den Beinen bräunlich gelb, eine

Linie auf dem Rücken der Schenkel und Schienen schwarz, die

Tarsen dunkel.

73. Galerucella sericea. — Oblonga, convexmscula, cre-

berrime subtilius punctata, pube stibtilissima subargentea dense

vestita, testaceo-brunnea, antennis apicem versus, vertice, linea

media protJwracis, scutello, gemibus metasternoque leviter infus-

catis, prothorace basi immarginato et parum profunde emargi-

nato, fere truncato, antice angustato, lateribus sat rotundatis,

angulis anticis acutis, promimdis, dorso linea media foveisque

2 latis minus profunde impresso, elytrorum angulo suturali sub-

recto, rotundato. — Lg. 8 mm.

Eine grosse, fast einfarbige Art, an der äusserst dichten,

feinen, überall gleichmässigen Punktirung und Behaarung leicht

wieder zu erkennen. Länglich, massig gewiilbt, hell gelbbraun,

kurz, fein und äusserst dicht weisslich behaart, der Mund und
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Scheitel, ein schmaler Streifen neben der Mittelriune des Hals-

schildes, das Schildchen, die Fühler nacli der Spitze hin und

die Hinterbrust unmerklich angedunkelt. Das Halsschild quer,

an der Basis ungcrandet und fast gerade, indem die gewöhn-

lichen drei Ausbuchtungen kaum angedeutet sind; die Borsten-

pore in den Hinterecken liegt unmittelbar am Rande der Flü-

geldecken. Von hier aus verbreitert sich das Halsschild schwach

und in gerader Linie bis zur Mitte, davor verengt es sich

stärker, in leichtem Bogen, so dass die spitzen Vordei'ecken

vorspringen. Die Mittelrinne sowohl als auch die grosse Grube

jederseits auf der Scheibe sind schlecht begrenzt, weit und sehr

flach. Der Nahtwinkel der Flügeldecken ist abgerundet-recht-

winkelig, die Epipleuren endigen ein Stück vor der Rundung

zur Spitze.

76. Diorliabda tarsalis. — Oblonga, convexiuscula^ tes-

taceo-flava, nUidiila, antennis (basl exceptu), pectore ahdomi-

neque infiiscatis vel piceis, macula media elongata frontis pro-

thoracisque nigra; antennis minus crassis, protlioraee inaequa-

liter punctato foveolisque 3 instriicto; elytris sat crebre punc-

tatis, sutura interdum infuscata; tarsis articido 3" profunde

inciso, lobis leviter rotundatis, articula 4" sat longo, unguicu-

lis dente acuto armatis.—Lg. 5,5— 6,5 mm.

Ganz vom Ansehen der Lochmaea capreae *), da die Ge-

stalt, Grösse, Färbung und Punktirung ziemlich übereinstimmt,

aber der Kopf fast ganz hell, die Fühlerglieder nach der Spitze

hin an Länge abnehmend, die Flügeldecken über dem Seiten-

rande der Länge nach vertieft, so dass nach innen zu eine

leichte Längskante entsteht, das Prosternum zwischen den Hüf-

ten fehlend, die Seitenstücke einwärts allmählich verschmälert

*) Durch die eigenthümliche Angabe des Vaterlandes im Münchener Cata-

loge, wo man auf p. 3576 hinter Galcrucella pnllescens Gmel. «Sibiria» verzeich-

net findet, wird der Glaube erweckt, das G m e 1 i n die Art von dorther be-

schrieben habe. Dies ist nicht der Fall; seine Thiere stammten aus der Umge-

gend von Berlin. Hiernach ist die Angabe im Catal. Heyden (p. 210) zu berichtigen.
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und hinter den Hüften noch als aufstehendes Leistchen bemerk-

bar, welches sich mit dem in der Mitte verdickten Hinterrande

verbindet und so die Hüftpfannen hinten schliesst. Aus die-

sen Gründen ist das Tliier zur Gattung Diorhabda zu stellen,

obwohl das 3-te Tarsenglied in zwei gerundete und nicht spitze

Läppchen gespalten und das 4-te Glied nicht so lang als die

drei, sondern nur so lang als das 1-ste und 2-te Glied zusam-

men. In der Gattung selbst ist Biorh. dongata ähnlich,

nur viel gestreckter, durch den sehr feinen Zahn an den Klauen

leicht zu trennen. Länglich eiförmig, massig gewölbt, verschos-

sen bräunlich gelb, die Flügeldecken oft mehr weisslich, eine

Längsbinde auf der Stirn und auf der Mittellinie des Hals-

schildes schwarz, Brust und Bauch angedunkelt oder pech-

schwarz. Stirn über den grossen, aber nur massig scharf be-

grenzten Höckern kräftig punktiit; Fühler kaum halb so lang

als der Körper, 2-tes Glied kurz, 3-tes, 4-tes und 5-tes unter

sich ziemlich von gleicher Länge, jedes etwa doppelt so lang

als breit, die folgenden ziemlicii kurz, 6-stes bis 10- tes nur

so lang als breit, das 7-te beim Männchen oberseits in eine

kleine Ecke erhöht. Halsschild quer viereckig, ziemlich sparsam

und uniegelmässig punktirt, uneben; auf der Mittellinie bald

hinter dem Vorderrande grubenförmig eingedrückt, ausserdem

eine grosse Grube jederseits, welche bei manchen Stücken vor

dem Schildchen durch einen bogenförmigen Eindruck mit der

andern verbunden ist. Flügeldecken gleichmässig ziemlich dicht

punktirt, über dem breit abgesetzten und etwas aufgebogenen

Seitenrande mit einem breiten, vertieften Streifen, der innen

von einem den Seiten parallelen verloschenen Kiele begrenzt

wird. Die Klauen haben einen deutlichen abstehenden Zahn.

AUophyla n. gen.

Corpus sat elongatiim, leviter depresstim, subtiliter pubes-

cens. Acetabula antica occlusa. Äntennae crassiusculae, artkido

secundo parva. Frons sulcis medio et transversali impressa, tu-
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berculis frontaïibiis nuUis. Frothorax transversim-quadratiis,

suivis 3 longitudinalihus (antice fere abbreviatis) hinisque trans-

versalïbus iiistructus. EUjtra pimctato-strlata, bkarinata. Tibiae

calcaratae, tarsi artkido tertio lobato, iimjuiculi dentati.

An eine Eros-Art erinnernd, gestreckt, ziemlich parallel,

nicht besonders gewölbt und auf dem Rücken etwas flach ge-

drückt, überall dicht, aber sehr kurz und fein behaart. Kopf

geneigt, bis zum Hinterrande der Augen in das Halsschikl ein-

gezogen, der Scheitel und der obere Theil der Stirn gewölbt,

vorn in eine tiefe Querrinne abfallend, welche von einer Mit-

telrinne durchschnitten wird, die sich bis vor die Fühlerwur-

zel hinzieht. Zwischen den Fühlern, die ziemlich dicht neben

einander und in einer Linie mit dem Unterrande der Augen

eingefügt sind, befindet sich also kein Kiel, sondern eine tiefe

Rinne, welche jederseits zu einer schwachen Längsleiste nn-

steigt. Dicht vor der Fühlerwurzel fällt der Kopf plötzlich zum

Kopfschilde ab, das einen breiten Querstreifen bildet. Die Taster

sind dick, 3-tes Glied nach der Spitze erweitert, das 4-te ist ein

breiter und kurzer Kegel. Fühler über die Mitte der Flügel-

decken hinausreichend, kräftig, 2-tes Glied klein, die folgenden

nahezu von gleicher Länge, jedes einzelne etwas kürzer als das

erste Glied. Halsschild viereckig, um V3 breiter als lang, über-

all fein gerandet, mit grossen Eckporen, in denen je ein feines,

kurzes Härchen steht; die Oberfläche Avenig gewölbt, sehr un-

eben. Hinter dem Vorderrande befindet sich eine Querfurche,

welche in der Mitte und an beiden Enden grubenförmig wird,

und von den Seiten etwas entfernt bleibt; eine ähnliche, fla-

chere Querfurche liegt vor dem Hinterrande. Diese sendet 3

tiefe und breite Rinnen nach vorn, die mittlere ist grubenför-

mig, die seitlichen sind gebogen und länger als die Mittelgrube;

alle 3 werden an der vorderen Querfurche plötzlich flach.

Schildchen dicht behaart, an der Spitze abgerundet. Flügel-

decken am Grunde etwas breiter als die Basis des Halsschildes,

dahinter parallel, am Ende massig schnell abgerundet, mit 10
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Punktreihen; die inneren beiden an der Naht sind nicht ganz

regelmässig und liegen dicht neben einander^ die folgenden sind

regelmässig und durch Zwischenstreifen getrennt, von denen der

zwischen der dritten und vierten Reihe liegende nur an der

Basis, der zwischen der 4-ten und 5-ten Reihe und zwischen

der 8-ten und 9-ten Reihe liegende von der Basis bis zur Spitze

rippenföi'mig erhaben ist. Epipleuren ziemlich breit, nach hinten

wenig verengt. Die Vorderhüften stossen ziemlich zusammen,

ihre Gruben sind hinten geschlossen. Beine nicht besonders

kräftig, alle Schienen mit feinem Enddorne verseheUj das dritte

Tarsenglied tief gespalten, die Klauen am Grunde mit einem

breiten Zahne.

Die Gattung gehört in die Verwandtschaft von Galeruca;

da die Mittelbrust nicht erhöht ist, in die Nähe von Sennyla;

sie macht jedoch dui'ch die Körperform und Punktirung einen

fremdartigen Eindruck, welchen ich durch die Benennung an-

zudeuten versucht habe.

79. AUopliyla aurora. — Miniata, minus nitida, anten-

nis, pectore, tibiis tarsisque piceis, impresslonibus protJioracis

punctatis, elytris profunde punctaf striatis, pundis subocellatis,

sutura margineque laterali obsolete piceo-Umbatis, carinis fla-

vescentib'us. — Lg. 5 mm.

Gesättigt ziegelroth, wenig glänzend; Fühler, Schienen,

Tarsen, Mittel- und Hinterbrust, ein unbestimmter Saum an der

Naht und am Seitenrande der Flügeldecken, sowie deren Epi-

pleuren pechschwarz. Die Schenkel auf dem Rücken und der

Bauch mehr oder weniger angedunkelt. Stirn dicht und fein

punktirt, Halsschild an den Seiten und in den Vertiefungen

grob punktirt. Flügeldecken tief punktirt-gestreift, die beiden

Längsrippen auf jeder gelblich.

80. Galerucida aenescens ^). — Breviter ovata, obscure

')1 in die nächste Verwandtschaft gehörige Art von Peking scheint noch

unbekannt zu sein:

Arthrptus Chi en sis. — ßubovatuv^ ni(jro-cocnueus, nitidiilus, antennis
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viridi-aenea, antennis, tibiis tarsisque nigris, protJiorace grosse

inaequaliter pimdato, elytris stramineis, brimneo-variegatis, for-

titer- piinctatis, pundis subserlatis, interstitiis evidenter punc-

tatis. — Lg. 7 — 8 mm.

Mas: antennarum articuUs 4" — 10" serratis.

Das Thier macht auf den ersten Anblick den Eindruck

einer nicht ausgefärbten Gal. bi/asciata, ist jedocli durch Skulp-

tur und Fühlerbildung ganz verschieden. Breit- eiförmig, ge-

Avölbt, dunkel metallisch grün, Fühler, Schienen und Fusse

schwarz; Flügeldecken strohgelb, mit kaffeebraunen, strichför-

migen Makeln. Fühler beim $ schlank, bis zur Mitte der Flü-

geldecken reichend, 3-tes Glied etwas länger als 2-tes, die fol-

genden mehr als doppelt so lang wie an der Spitze breit; beim

S länger, 2-tes und 3-tes Glied sehr klein, die folgenden breit

gedrückt und, mit Ausschluss des letzten Gliedes, scharf ge-

sägt. Halsschild fast doppelt so breit als lang, unregelmässig

grob punktirt, die Zwischenräume bald grösser, bald kleiner,

mit feineren Punkten besetzt. Schildchen metallisch grün. Die

Punkte der Flügeldecken sind stark, in sehr unregelmässige,

wenig hervortretende Reihen gestellt, deren Zwischenstreifeu

peclibusque ni(jro-i)iceis, protlwracc trnnsverso, subpulvillato, profunde sat remote

punctato, interstitiis punctulatis, elytris crebre fortiterque punctatis, punctis snb-

seriatis. — Lg. 4,5 mm.

Nach der Beschreibung dem Ärthr. q/anens a 1 y, aus Japan, sehr ähnlich,

aber weniger gestreckt, die Flügeldecken deutlicher in dichten Reihen punktirt,

der Bauch nicht pechschwarz etc. Ungefähr doppelt so lang als breit, eiförmig,

nur massig gewölbt, dunkelblau, ziemlich glänzend, Mund, Fühler und Beine

pechschwarz. Fühler Vs so lang als der Körper, 2-tes Glied klein, 3-tes doppelt

so lang. Halsschild vorn und an den Seiten kissenartig gewölbt, doppelt so breit

als lang, zerstreut und kräftig punktirt, mit ungleich grossen, fein punktulirten

Zwischenräumen. Flügeldecken dicht und stark punktirt, die Punkte auf dem

letzten Drittel etwas abgeschwächt, davor in nicht ganz regelmässige Reihen

geordnet, ungefähr zwischen der 4-ten und 5-ten, sowie zwischen der 7-ten und

8ten Reihe ein deutlicher, breiterer, etwas gewölbter Zwischenstreifen. Das

Mesosternum ist schmal und liegt tiefer als die Hüften, weshalb die Art nicht

zu der nach der Beschreibung ähnlichen Eiistethaflaviventris Bai y gestellt werden

darf, bei welcher die Brust in einen bis zum Prosternum reichenden dicken und

hohen Fortsatz ausgezogen ist, ähnlich wie bei den JDoryplwra-hxiQn,
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etwas feiner, aber diclit und deutlich punktirt sind. Die Ma-

keln stehen in 3 Querreilien. In der ersten Reihe, diclit vor

der Mitte, befinden sich 4 stiichförmige Makeln; die innere

derselben liegt auf dem Streifen zwischen der 2-ten und 3-ten

Punktreihe, von Vi bis V2 der Länge; die folgende, nach aussen

zu gelegene, endet schon vor der Mitte, liegt auf dem Strei-

fen zwischen der 4-ten und 5-ten Punktreihe und läuft, etwas

nach aussen gebogen und verengt, in die Vertiefung neben der

Schulterbeule, wo sie sich makelförniig verbreitert; die S-te

liegt dicht neben der eben bescliriebenen, mit welcher sie in

den meisten Fällen theilweise verbunden ist; die 4-te endlich

ist sehr kurz und liegt unmittelbar am Seitenrande hinter der

Schulter. Die 2-te Querreihe, dicht hinter der Mitte, enthält

ebenfalls 4 Striche auf jeder Flügeldecke, von denen der l-te

und 3-te von aussen ziemlich lang und breit, der 2-te und

4-te kurz, zuweilen verloschen sind. Die 3-te Querreihe wird

aus einer grossen, schiefen Makel auf dem Abfalle jeder F'lü-

geldecke gebildet.

— Galeriicida nebulosa Gyllh. kommt nicht nur in der

abgebildeten Form mit 6 Makeln, sondern noch mit 7 Makeln

(2, 2, 2, 1) auf jeder Flügeldecke vor.

— Mit Galerucida ist ungemein nahe verwandt, ja nur durch

ganz untergeordnete Merkmale zu trennen die Gattung Eustetlia

Baly, welche von Chapuis (Genera, XI) nicht einmal bei der-

selben Gruppe untergebracht, sondern durch mehrere Gruppen

getrennt, aufgeführt wird. Die Eustetlia gloriosa Baly, mit

welcher scriata Fairm. trotz aller Unterschiedsangaben, welche

Fairmaire (Revue d'Ent., 1887, p. 384) macht, doch wohl

identisch ist, kommt nicht nur im nördlichen China, sondern

auch in Korea und am Amur vor.

Proègmena n. gen.

Corpus ovale, minus convexum, supra glabrum. Acetabula

antica ocdusa. Antemiae filiformes, articulis ^" et 3" brevibus.
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ProtJiorax transverso-quadratus, postice levîter angustattis, ini-

pressione media transversa, foveolis Unis composita, instructus.

Elytra apice rotimdata, epipleuris postice angustatis et abhre-

viatis. Tibiae muticae, imguicidi basi dente acuto armati.

Körper breit eiförmig, vorn schmal, hinten erweitert, ziem-

Jicli flach, Brust und Bauch sparsam und fein beliaart. Kopf

klein, wenig länger als breit, Stirnhöcker gross, durch eine

tiefe, noch ein Stück auf den Sclieitel verlängerte Mittelrinne

getrennt und oben von einer schwächeren Querrinne abgesetzt,

der Kiel zwischen den Fühlern schmal, niedrig, kurz, vorn in

einer hohen Querleiste endigend, welche das Kopfschild be-

grenzt. Dieses liegt tief, ist sehr gross, von einem Mittelkiele

durchsetzt. Maxillartaster kuiz, 1-tes Glied schlank, 2-tes und

3-tes kurz und breit, 4-tes kurz kegelförmig. Fühler schlank,

beim Männchen vom vierten Gliede an etwas dicker als beim $,

so laug als der Körper, 2-tes und 3-tes Glied äusserst klein,

4-tes ungefähr viermal so lang als beide zusammen, von den

folgenden jedes etwa so lang als das 4-te Glied. Beim $ sind die

Fühler % so lang als der Körper, 2-tes Glied klein, 3-tes

eine Spur länger, 4-tes und jedes der folgenden Glieder mehr

als doppelt so lang wie das 2 -te und 3-te zusammen. Halsschild

stark quer, mit ziemlich gradeu Seiten, die Vorderecken ver-

dickt, ihre Borstenpore am äussersten Rande eingestochen,

Hinterecken spitz, heraustretend, die Scheibe wenig gewölbt,

mit einem breiten und tiefen Quereindrucke, welcher in der

Mitte unterbrochen ist, also aus zwei Theilen besteht. Schildchen

dreieckig, an den Seiten sanft gerundet. Flügeldecken an der

Basis viel breiter als das Halsschild, nach hinten erweitert,

am Ende gemeinschaftlich abgerundet, wenig gewölbt, verwor-

ren punktirt; Epipleuren bis zum Anfange der Hinterbrust breit,

hierauf allmählich verengt, an der Rundung zur Spitze auf-

hörend. Das Prosternum ist als schmale Kante zwischen den

Hüften sichtbar, erweitert sich hinter denselben und verbindet

sich mit den Seitenstücken^ so dass die Hüftgruben geschlossen
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sind. Noch etwas weiter sind die Mittelhüften getrennt, zwischen

die ein grubenförmig vertiefter Zipfel der Hinterbrust bis zur

Mitte hineinragt, welcher vorn gerundet und mit hoher Leiste

versehen ist. Bauch sparsam und fein punktirt, Beine schlank,

Schienen ohne Enddorn, 1-tes Glied der Hintertarsen schmal,

länger als 2-tes und 3-tes zusammen, 2-tes etwas, 3-tes stark

erweitert, Klauen mit einem grossen Zahn am Grunde.

Diese Gattung gehört neben Antlpha Baly, von welcher

sie hauptsächlich durch das kurze 3-te Fühlerglied und den

Quereindruck des Halsschildes abweicht.

81. Proëgmena pallidipennis.—Bnmneo-rufa, (wtennis,

dorso femorum, tibiis tarsisque nigris, elytris stramineis, crebre

subtiliter pimdatis. — Lg. 7 — 8 mm.

Lebhaft bräunlich roth, die Fühler, die Seitenrandleiste des

Halsschildes, ein Streifen auf dem Rücken der Schenkel, die

Schienen und Tarsen schwarz, die ersten Fühlerglieder zuwei-

len auf der Unterseite röthlich. Kopf und Halsschild ohne

deutliche Punkte, glänzend, Flügeldecken dicht, fein, ziemlich

tief punktii't, weisslich gelb, in der Regel bräunlich angehaucht,

massig glänzend.

Glechonis n. gen.

Corpus ovale, convexiim. Acetahida antica occlusa. Anten-

filiformes, artictdo 3" primo evidenter hreviore. Protho-

rax transverso-qtiadratiis, impressionibus tribus sat obsoletis in-

structus. Elytra apice rotimdato-truncata, epiplcuris integris,

postice vix angtistatis, Tibiae 4 posteriores apice calcari sat

longo instructae, unguicidi dentati.

Im Körperbau gleicht diese Gattung einer Cerotoma, un-

terscheidet sich aber auf den ersten Blick durch das nicht ver-

längeite 3-te Fühleiglied, ausserdem (wie auch von Cynorta

und Luperodes) durch die Vorderschienen, welche keinen End-

dorn besitzen, von Synodyta durch die liinten abgestutzten Flü-

geldecken, deren P^pipleuren nicht wesentlicli hinter der Mitte
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verengt sind. Der Bau des Kopfes erinnert am meisten an den

von Luperodes.

Eiförmig, hinten ziemlicb breit, vorn sclimal, gewölbt, ober-

seits kahl, unten behaart. Kopf länger als breit, der Scheitel

gewölbt, vorn in eine Querrinne abfallend, welche, in der Mitte

stärker vertieft, die queren, gewölbten Höckerchen begrenzt.

Dicht unter diesen sind die Fühler ziemlich weit von einander,

nahe den Augen und etwas über der Mitte derselben einge-

fügt. Der Raum zwischen den Fühlerwurzeln und darunter bib

det eine trapezförmige, ebene Fläche, deren eine Spitze zwischen

den Höckerchen liegt und diese trennt, von den zwei anderen

liegt jede unmittelbar unterhalb der Fühlerw^uzel, die vierte

endlich ein Stück über dem Kopfschilde. Letztere erhebt sich

plötzlich zu einer kleinen, hohen, schmalen und scharfen Leiste,

die nach unten in eine tiefe Rinne übergeht, deren Ränder

leistenförmig aufstehen. Seitlich hiervon befindet sich eine grosse

tiefe und glatte Grube, welche sich zu den Augen und den

Wangen hin verflacht. Die Oberlippe ist gross, in der Mitte

des Vorderrandes leicht ausgebuchtet. Mandibeln stark, mit

grossen, stumpfen Zähnen. Taster kurz, die einzelnen Glieder

dick. Fühler zart und schlank, 1-tes Glied massig angeschwol-

len, 2-tes kurz, 3-tes doppelt, die folgenden mindestens drei-

mal so lang als das 2-te. Halsschild so breit wie der Kopf in den

Augen, viereckig, massig gewölbt, mit 3 schwachen Eindrücken:

der eine vor dem Schildchen, grubenförmig, die beiden andern

quer, in der Mitte, Schildchen scharf dreieckig. Flügeldecken

an der Basis gradlinig heraustretend und bedeutend breiter als

der Hinterrand des Halsschildes, nach hinten erweitert, an der

Spitze abgestutzt, mit gerundetem Aussenwinkel, auch der

Nahtwinkel leicht abgeschrägt. Der Rücken ist verworren und

verloschen punktirt, vorn wenig gewölbt, von der Mitte an

stark abfallend; die Epipleuren sind breit, rinnenförmig ver-

tieft, die Ränder aufgebogen. Die Vorderhüften stossen ziem-

lich zusammen, es befindet sich zwischen ihnen nur eine schmale,



— 632 —

niedrige Kante, welche hinten erweitert und mit den Seiten-

stücken verbunden ist. Die Mitteillüften stehen nahe an ein-

ander, getrennt durch eine kurze Spitze der Mittelbrust und

eine längere Spitze des Metasternum. Die Beine sind schlank,

die Mittelschienen haben einen kürzeren, die Hinterschienen

einen sehr langen Enddorn, das erste Glied der Hintertarsen

ist mindestens halb so lang als die Schienen und länger als

die drei folgenden Glieder zusammen. Klauen am Grunde breit

gezähnt.

82. Gleclionis rtibripennis. — Straminea, scutello pec-

toreque (marginibus segmentorum exceptis) nigris; elytris obso-

lete punctidatis, miniatis, subopacis, angulo apicali suturae epi~

pleurisque postice nigris. —hg. 7 mm.

Strohgelb, die Spitze des letzten Eühlergliedes, das Schild-

chen, Mittel- und Hinterbrust, die Bauchringe, mit Ausnahme

der Ränder, und die Basis des Metatarsus schwarz. Halsschild

kaum bemerkbar punktirt. Flügeldecken hell und lebhaft zie-

gelroth, vor der Spitze gelblich, sehr tlach und verloschen punk-

tirt, fast matt, der Nahtwinkel und die Epipleuren hinter der

Mitte schwarz.

83. Monolepta hiarcuata. — Subovalis, convexluscida,

testaceo-flava, capite prothoraceque crebre obsolete pimcfulafis,

dilute ferrugineis, pectore, macula liumerali fasciaqiie communi

biarcuata coleopteronim nigris, antennis (basi excepta), tibianm

apice tarsisque nigricantibus seu infuscatis.— Lg. 3—3,8 mm.

Var. a. Elytris basi anguste nigro limbatis, fascia

extus cum macida Immerali connata.

Luperodes 4-guttatus Fairm. (Revue d'Entom., 1887, 333).

In der Zeichnung der Flügeldecken au verschiedene afri-

kanische Arten der Gattung erinnernd. Länglich oval, massig

gewölbt, Kopf und Halsschild hell rostroth, glänzend, dicht und

verloschen punktulirt. Fühler % so lang als der Körper, die

3 ersten Glieder röthlich gelb, die übrigen rotlibraun bis schwai'Z,

2-tes und 3-tes Glied kurz, unter sich ziemlich gleich lang und
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zusammen kürzer als das 1-te oder 4-te Glied. Halsscliild quer,

vurn etwas zusammengedrückt, an den Seiten leiclit gerundet,

die Ecken stumpfwinkelig, die Borstenpore in den Hinterecken

steht jedoch auf einer kleinen, scharfen, vorspringenden Ecke.

Flügeldecken hell bräunlich gelb, der Basalrand, eine kleine

Längsmakel auf der Schulter, gewöhnlich bis zum Seitenrande

reichend, und eine, einen Viertelkreis ausmacliende Binde vor

der Mitte scliwarz. Diese Binde beginnt in Form eines mehr

oder weniger breiten gemeinschaftlichen Nahtsaumes an der

Basis und krümmt sich in ein Viertel der Länge, in verschie-

denem Grade erweitert, bis zum Seitenrande. An diesem sind

die Epipleuren schwarz, oft jedoch (var. a) noch ein Saum,

welcher sich bis zur Makel auf der Schulter hinzieht. Dann

wird auf jeder Decke eine grosse, längliche Makel abgesondert,

welche die helle Grundfarbe besitzt und auf der Schulter oft

ausgerandet ist. Die Flügeldecken sind fein punktirt. Auf der

Unterseite ist die Vorderbrust röthlich gelb, die Mittel- und

Hiuteibrust schwarz, der Bauch einfarbig hellgelb, die Beine

sind röthlich gelbbraun, die Spitze der Schienen und die Tar-

sen in verschiedenem Grade angedunkelt.

Da die vorliegende Art geschlossene vordere Hüftgruben

und ein sehr kurzes 2-tes und 3-tes Fühlerglied zeigt, so ge-

hört sie nicht zu Luperodes, auch vermag ich sie nicht mit

der Beschreibung und Abbildung des Luperodes 4-guttatus

Motsch. zu identificiren, wie es Fairmaire thut. Die Art

hat nie einen schwarzen Bauch und dunkle Beine «geniculis

tibiisque apice plus minusve testaceis>.

84. Chaeiocnema sinuata. — Oblongo-ovata, convexa,

obscure aeneo- viridis, elytris leviter coeruleo-micantibus, anten-

narum hasi, übiis tarsisque testaceis, rarissime suUnfuscatis,

capite prothoraceque crebre pmictatis, elytris sat fortiter pimc-

tato-striatis, striis iniernis basin versus irregidariter dupUcatis,

emarginatura tïbiarim posterionm profunda.—1. 2,5— 3 nun.

Mas: tarbis anterioribus articulo T dilatato, segmen-

tis intermediis latera versus alutaceis.

41
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Der Cimet. Salilbercji Gyll. ülinlic]], von ihr und den übrigen,

auf Kopf und Halsscliild kräftig punktirten Arten ohne Wei-

teres durch den tiefen Ausschnitt der Scliienen zu trennen,

dessen Anfang viel stärker gerundet ist und mit dem Schie-

nenrücken einen sehr scharfen Winkel bildet. Geflügelt, läng-

lich-eiförmig, gewölbt, dunkel metallisch grün, in der Regel

mit blauem Schimmer, besonders auf den Flügeldecken. Füh-

ler schwarz, die ersten 4 bis G Glieder nebst Schienen und

Tarsen röthlichgelb bis rostroth. Kopf und Halsschild gewirkt,

tief und dicht punktirt, matt, oder wenig glänzend. Flügel-

decken an der Basis wenig breiter als der Hinterrand des Hals-

schildes, mit starken Punktreihen, von denen die inneren vor

der Mitte unregelmässig verdoppelt sind; Zwischenstreifen ziem-

lich glatt und glänzend. Beim <$ erstes ïai'senglied an den

vier Vorderbeinen massig erweitert, die Seiten des 2-ten, 3-ten

und 4-ten Bauchringes dicht gewirkt.

88. Haltica laeviuscula. — Sulelonc/ata, convexa, coeru-

ho-viridi-aenea, suhnitida, ohsoletisswie punctidata, tubercidis

frontalibus elomjatis, oblique digestls; prothorace antice paidlo

angustato, laterihiis rotimdatis, angidis cmticis haud ccdlosis,

sidco ante basin profunde impresso; elytris hasi prothorace la-

tioribus, apice anguste-rotimdatis, Immcris prominiäis. — Lg.

4,5 — 5 nnn.

^. . Viridi-aenea.

Der Halt, tamaricis Schrank sehr älmlich, das Hals-

schild aber erscheint nicht ganz so klein wie bei dieser Art

(da die Flügeldecken schmäler gebaut sind), ist ausserdem an

den Seiten weniger breit gerandet, vorn etwas stärker verengt.

Mit Sicherheit ist das Thier an der äusserst feinen, verlosche-

nen Punktirung der Flügeldecken zu erkennen, die man deut-

lich nur bei starker Vergrösserung bemerkt. Der Penis ist vorn

gerundet abgestutzt, mit kleiner, dreieckiger Spitze in der Mitte,

die oberseits eine Rinne besitzt. Auf der Unterseite hat der

Mittelstreifen eine seichte Längsrinne und fällt nur schwach
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iiacli den Seiten ab, sicli einige schräg nach innen laufende

Längsstriche befinden; die Seitenstreifen sind fast eben, mit weni-

gen, äusserst Ivurzen Sclirägriefen, olme Vertiefung an der Spitze.

89. Halt IC (Jeserticola "'). — Suhelongata, convexa,

*) Einige andere noch unbcscliriebene asiatisclie Arten sind:

1. Haltica pamiranicci. — Suhovali^, convexa, viridl-aenea, nilida, tuber-

culis frontalibus magnis, (lc2)lanatls; 'po^ticc Jiuea transversa temtiler terminatis,

carina faciali hrcvl, sat lata, protliarace transverso, convexo, minus crebrc sub-

tilissime imiictuluto, nitidissimo, latcribits rotundaUs, siäco ante basin obsoleto,

cli/tris sappe cocrulcsccntibits, sat crebre parmn iwofaude imnctatis.—Lg.4—4,5 mm.
riocliland von Pamir (v. Semenow).
Eine kleine, der Haltica cariuthiaca Ws. verwandte Art, an dem gewölbten,

solir glatten Halsscliilde kenntüch, dessen Qnerfurclie flacli nnd erloschen ist. Läng-

lich-oval, lebhaft metallisch grün, die Flügeldecken oft bläulieb, glänzend, na-

mentlich das Halsscbild. Stirnhöckorchen gross, kaum gewölbt, oben von einer

feinen, fast geraden Qucrlinic sclsAvach begrenzt, durch eine Rinne geschieden,

in welche die Spitze des kurzen, ziemlich breiten Nasenkieles hineinläuft. Man-
dibeln mit 3 Zähnen. Halsschild um die Hälfte (J") oder ziemlich doppelt ($)

so breit als lang, gewölbt, vorn stärker als hinten verengt, die Seiten gerundet,

oben nicht besonders dic'it, äusserst fein punktulirt, die Zwischenräume kaum
gcvirkt. Flügeldecken in den Scbultei'u wenig breiser als die Basis des Ilals-

scbildes, nach hinten etwas erweitert, ziemlich dickt, fein und flach punktirt,

die gewölbte Schulterbeule klein, etwas vortretend. Der Penis ist am Vorder-

rande breit und sehr flach abgerundet, mit einer kleinen Spitze in der Mitte,

die Unterseite in der Basalhälfte glatt und ohne Eindrücke, in der Spitzen-

bälfte in die normalen 3 Längsttreifen getheilt. Der Mittelstreifen liegt tief,

fällt nach der Mitte allmählich zu einer flachen IJinne ab und wird von den

Seitenstreifen durch eine sehr sanft nach innen gebogene, ziemlich hohe und

scharfe Kante gescbii den. Die Seitenstreifeu sind ebenfalls glalt, vorn mit einer

flachen Längsgrube.

2. Haltica fjlohicollis. — Obloiiga-ovata, minus convcoca, nigro-cocrulea,

interdmn viridi-acneo-inicans, tuberctdis fronialibus sat magnis, postice impres-

sione punctata obsolete terminatis, carina faciali sat acida, prothorace conve-

xiascido, anticc compressa, an<:idis anticis parvis, actdiusculis, supra snbtiUter

punctulafo, sidco transverso obsolete impresso, elytris crebre subrugidoso ininc-

tatis. — Lg. 4 mm.
Armenien: Erzernm (lleitter).

Von der vorigen Art und H. carinthiaca durch den ziemlich flachen Körper,

das vorn zusammengedrückte Halsschild und die dichte Punktirung der Flügel-

decken zu unterscheiden. Gleichmässig lang oval, dunkelblau, zuweilen fast violett,

öfter auch grünlich schimmernd, namentlich auf dem glänzenden Kopfe und Hals-

schilde, die Flügeldecken meist Aveniger glänzend. Stirnhöcker ziemlich gross, flach,

oben von einer punktirten Vertiefung abgesetzt, durch eine Rinne geschieden.

Halsschild fast um die Hälfte breiter als lang, vorn mehr als hinten verengt,

41*
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cyanea, nitida, tuberculis frontaUbus elongatis, oblique dlgestis,

prothorace transverso, laterïbus rotundatis, anglais anticis ob-

nach dorn Vorderrande und den Vorderecken stark abfallend, letztere klein,

etwas vorgezogen, ziemlich spitz; die Oberfläche sehr fein punktulirt, die Quer-

furche fein und flach. Flügeldecken in den Schultern wenig breiter als die Ba-

sis des Halsschildes, an den Seiten fast parallel, hinten allmählich abgerundet,

auf dem Rücken dicht und etwas runzelig punktirt, die Schulterbeule innen

"kaum abgesetzt. Erstes Tarsenglied des (^ stark erweitert, Penis dem der vorigen Art

ähnlich, der Mittelstreifen der Unterseite flacher, von den Seitenstreifen durch eine

feine, von vorn bis zur Mitte allmählich verbreiterte und vertiefte Rinne ge-

schieden; hinter der Längsgrube auf den Seitenstreifen zahlreiche grobe Schrägriefeu.

3. Haiti Ca viridtila. — Oblongo-ovata, convexa, oUvacea, miida, tubercu-

lis frontalibus sat magnis, discretis^ prothorace convexo, siibpolito, lateri-

bus paiillo rotundatis, angulis anticis callosis, plerinnqiie acutiusculis et promi'

milis, elytris tenuiter punctatis. — Lg. 3,5 — 4,5 mm.

Var. a. Supra leviter coernleo micaus.

An der eigenthümlichen Färbung, den ziemlich graden Halsschildseiten und

spitzen Vorderecken, sowie an der zarten Punktirung der Flügeldecken leicht

zu erkennen. Länglich eiförmig, schwarz, mit grünlichem Messingschimmer,

welcher nur selten einen Stich in's Blaue (var. a) annimmt (die Hauptfarbe ist

also dunkel olivengrün, ähnlich wie bei Chrys. oUvacca'&iiv.), stark glänzend.

Stirnhöcker ziemlich gross, durch zwei Bogenlinien begrenzt, die sich X-förniig

durchschneiden, Nasenkiel seLr scharf, Mandibeln vierzühnig. Halsschild um
die Hälfte (Ç) oder um ein Drittel (J') breiter als lang, beiderseits w'enig verengt;

die Vorderecken verdickt, von den Augen abstehend, etwas vorgezogen und

ziemlich spitz. Der Rücken sehr fein punktulirt, bei gewöhnlicher Vergrösse-

rung glatt erscheinend; die Querrinne tief aber sehr schmal, linieuförmig. P'lü-

geldecken in den Schultern vorspringend, mit hoher Beule und sehr feinen, tie-

fen Punkten, welche im letzten Drittel erlöschen. Beim J" ist das erste Tarsen-

glied massig erweitert, der Penis vorn in eine stumpfe, kurz dreieckige Spitze

verengt, der Mittelstreifen der Unterseite in der Basalhälfte eben und glatt,

davor mit einem flachen Mittelkiele, welcher im vorderen Viertel erlischt und

hier durch 7 feine, parallele Läugslinien abgelöst wird. Die Seitenstreifen sind

kräftig schräg gerieft, die lange Grube an der Spitze wird durch eine schmale,

scharfe Leiste vom Mittelstreifen geschieden.

Batum (Korb).

4. Haltiea ciliciensis. — Ovalis, convexa, lade aeneo-viridis, tuberculis

frontalibus sat viagnis, subrotxmdatis, discrttis; prothorace subconvexo, ni-

Udo, lateribus paullo rotundatis, angulis anticis parvis, subcallosis, fere rectis,

elytris suhtiliter punctatis, obsolete alutaceis, serieeo-micantibus.—Lg, 3,5—4 mm.

Eine kleine, lebhaft metallisch grüne Art, bei welcher der Glanz auf den

Flügeldecken durch eine äusserst feine und dichte lederartige Runzelung zu

einem seidenartigen Schimmer gedämpft ist. Die Stirnhöcker sind fast rund.
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tusiuscidis, liaiid callosis, sulco transverso partim profunde
impresso, elytris ovallbiis, temiUer et crébre pmctatis. — Lg.

5 — 5V2 mm.

Var. a. Viridi-aenea.

Durch die längliclien, schief zu einander gestellten Stirn-

höckeichen stimmt die Art im Baue des Kopfes, ebenso durch

die Grösse, ziemlich mit der vorigen und H. tamaricis Schriik.

überein, weicht aber von beiden ab durch die seichte Querfurchc

des Halsschildes, schmale Schultern, stärker gerundete Seiten

der Flügeldecken, welche an der Spitze kurz abgerundet sind, so-

wie durch die dichte, kräftige Punktirung der Flügeldecken.

Lang eiförmig, gewölbt, dunkel doch lebhaft kornblumenblau

(selten metallisch grün), glänzend. Nasenkiel massig breit, scharf.

Halsschild um die Hälfte breiter als lang, an der Spitze schmä-

ler als an der Basis, die Seiten gerundet, die Vorderecken

stumpfwinkelig, nicht verdickt, die Querfurche seicht. Flügel-

decken in den Schultern massig heraustretend, mit kleiner, in-

nen durch einen Eindruck abgesetzter Beule, dahinter sanft

verbreitert, dicht und fein punktirt, die Punkte tief eingestochen.

Beim $, ist das erste Tarsenglied wenig erweitert, der Penis

leicht gewölbt, glänzend, durch eine breite, tiefe Rinne geschieden, sonst nur

Diässig scharf umgrenzt. Halsschild in beiden Geschlechtern wenig mehr als ein

Drittel breiter wie lang, massig gewölbt, an den Seiten sanft gerundet, die

rechtwinkeligen Vordei-ecken etwas verdickt, der Rücken verloschen punktulirt,

die Querrinne ziemlich tief, nahe den Seiten grubenförmig vertieft und abge-

kürzt; es kommen jedoch auch Stücke vor, bei denen sich der Eindruck mit der

Randlinie verbindet. Flügeldecken in den Schultern etwas breiter als die Basis

des Halsschildes; mit grosser Schulterbeule, nach hinten verbreitert, die Punk-

tirung flach und fein, Avenig aus der Netzelung des Grundes hervorgehoben.

Beim J~ erstes Tarsenglied ziemlich stark erweitert; Penis vorn gerundet-abge-

stutzt, mit kleiner Spitze in der Mitte, Unterseite glatt, ohne Riefen, die 3

Längsstreifen nur im vorderen Drittel ausgeprägt; der Mittelstreifen ist nach

innen vertieft, aussen jederseits durch zwei dicht neben einander liegende feine

und tiefe Rinnen begrenzt, von denen die innere etwas schwächer als die andre

ist; auf den Seitenstreifen liegt, so weit dieselben begrenzt sind, eine flache

Längsvertiefung.

Bei Tarsus von Herrn Korb (aus München) zahlreich gesammelt,
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am Ende in eine knrze, breit dreieckige Spitze verengt, der

Mittelstreifen auf der Unterseite in der vorderen Hälfte mit

drei tiefen Längsfurclien versehen.

Hespera n. gen.

Corpus, siédepressum^ supra creberrlme rufjuloso-

punctulatum et dense subtiUssime pubescens. Äcetabuki antica

aperta, coxae anticae conico-prominulae fere corififjuac. Frons

vertkalls l'uieis et tuhercuHs obsolctis. Antennae filiformes, ar-

tictdis 2" parvo, 3" faullo longiore. Frothomx anguUs ohtasis,

laterlbiis ciliatis. Tibiae posticae et tarsl graciles.

Einer grossen, einfarbigen Phyllotreta ähnlich, doch an der

senkrechten Stirn und den zapfenförmig vorragenden Vorder-

hüften, die wie bei den eigentlichen Galeruken ziemlich ziisam-

menstossen, sehr verschieden, durch die dichte und feine Be-

haarung der Oberseite, punktirte Epipleuren etc. von Lupero-

morplia abweichend. Kopf klein, dreieckig, bis zu den massig

grossen, gewölbten Augen in das llnlsschild eingezogen, Stirn

sparsam punktirt und behaart, Höckerchen schmal dreieckig,

oben von schwachen, schrägen Linien begrenzt, die sich zwischen

ihnen vertiefen und X-förmig durchschneiden, Nasenkiel dachför-

mig. Mandibeln mit scharfen Endzähnen, Taster schlank. Füh-

ler neben dem Innenrande der Augen eingefügt, ein Stück über

die Mitte der Flügeldecken hinwegreichend, 1-tes bis 3-tes Cllied

dünn, die folgenden dicker, 2-tes und 3-tes kurz, S-tes beim

(5 so lang, beim 2 länger als das 2-te, die folgenden gestreckt,

so lang als das 1-te Glied. Halsschild quer, an der Spitze so breit

als der Kopf in den x\ugen, nach hinten verbreitert, am Vor-

derrande abgestutzt, an der Basis leicht gerundet, die Seiten

sehr fein bewimpert, Hinterecken stumpfwinkelig, Vorderecken

etwas verdickt, Eckborsten fein und kurz. Schildchen gleich-

seitig, dreieckig. Flügeldecken am Grunde breiter als das Ilals-

schild, nach hinten verbreitert, am Ende gerundet-abgestutzt,

mit etwas verrundetem Nahtwinkcl, Schulterbculc klein und
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niedrig; die Oberfläche selir wenig gewMUbt, wie das Halsschild

äusserst dicht und fein runzelig puuktirt und diclit mit feinen,

anliegenden gelblich grauen Härclien b-sctzf, welche der Ober-

seite ein matt seidenschimmerndes Aussehen verleihen. Genau

so wie der Rücken sind auch die Epipleuren punktirt, welche

vorn breit heginnen, neben der Hinterbrust allmählich verengt

sind und als schmaler Streifen bis zur gerundeten Aussenecke

der P^liigeldecken fortlaufen. Pygidium ohne Rinne. Vorderhüften

sehr hoch; zapfenförmig, das Prosternunrzwischen ihnen nie-

drig, leistenförmig, Gelenkhöhlen offen, Beine schlank, Hinter-

schenkel schmal-spindelförmig, Hinterschienen dünn, fein be-

dornt, ein Längsstreifen auf dem Rücken fast kahl, in der Ba-

salhälfte mit einem zarten Mittelkielo, in der fSpitzenhälfte eben.

Euddorn an allen Schienen fein. Tarsen unten filzig, ihr 3-tes

Glied erweitert, Metatarsus an der Spitze der Schienen ein-

gefügt, kaum V3 so lang als die Schienen und fast so lang als

die folgenden drei Glieder zusammen. Zahn am Grunde der

Klauen lang dreieckig. Beim Männchen wird durch zwei tiefe

Kinschnitte am Hinterrande des letzten Bauchringes ein breiter,

vertiefter Mittelzipfel abgesondert.

9 1 . He spera sericea.—Ätra, supra dense siibtilisslme-

que chiereo-inibescens, protliorace ehjtrisque confertim siiUilis-

sime rugidoso- vel subgranuloso-punctatis. — Lg. 3 — 3,5 mm.

Tief schwarz, oben reifartig gelblich -grau behaart, die Stirn

sparsam puuktirt, Halsschild und PTügeldecken äusserst fein und

dicht puuktirt. Diese Punktirung erscheint unter starker Ver-

grösserung aus flachen Körnchen zusammengesetzt, die in schrä-

gen Querreihen dicht neben einander liegen, unter schwacher

Vergrösserung sehen die Flügeldecken quer gestrichelt aus.

92. Aphthona splendid a.— Ohlougo-ovalis, convexius-

ciüa, laele aeneo-viridis, interdtim subaurichalcea, antennls pe-

dibusque fluvescentibus, plemmque partim suhinfascatis, femo-

ribus posticis viridi-aeneis; Hibercidis frontalibus hene discretis,

car'ma faclali sat acuta, prothorace fere laevi, ante basin saepe
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obsoletissime transversim impresso, élytris crebre siibrugidoso-

pimctatis, coUo humerali prominido. — Lg. 1,6 — 2 mm.

Eine liUbscli gefärbte, kleine Art, im Bau und in der Grösse

unserer ApJith. eiipJiorbiae Schrank {Jälaris All.) älmlicli.

Länglich eiförmig, massig gewölbt, lebhaft und gesättigt me-

tallisch grün, zuweilen goldig grün, die Fühler und Beine blass-

gelb; erstere in der Regel nach der Spitze zu etwas gebräunt,

auch die Schienenspitze und die Tarsen angedunkclt, die Hin-

terschenkel ähnlich grün wie die Unterseite. Stirnhöcker durch

die sehr tiefen, X-förmigen Linien begrenzt, der Nasenkiel schmal

und gewölbt. Halsschild etwas breiter als lang, mit schwach

gerundeten Seiten, ohne deutliche Punktirung, vor dem Hinter-

rande quer eingedrückt, dieser Eindruck bald aus einem, bald

aus zwei, und dann schrägen, Theilen bestehend. Schildchen hin-

ten stumpf oder abgerundet. Flügeldecken am Grunde stark

heraustretend und in den Schultern viel breiter als das Hals-

schild, rückwärts wenig erweitert, hinten breit abgerundet, auf

dem Rücken dicht und ziemlich kräftig punktirt, schwach ge-

runzelt. Der Penis ist schlank, im Enddrittel sanft verbreitert,

an der Spitze gerundet-abgestutzt.

93. Ltiperomorpha nobilis. —, minus con-

vexa, nigra, antennis hast pedihusque plus minusve rufescenti-

bus, capite prothoraceque obsoletissime punckdatis, testaceo-rufis,

elytris obscure-coeruleis, subtiliter pimctatis. —hg. 2,8— 3,5 mm.

Bedeutend kürzer als Luperom. trivialis W s. (vom Amur),

die Querfurclie der Stirn viel tiefer, jederseits bis unmittelbar

an den Angenrand fortgesetzt, auch die Längsfurche, welche

die grossen Höckerchen trennt, tief und scharf, die Hinterecken

des Halsschildes vollkommen verrundet, die Flügeldecken am

Ende breiter und beinahe gemeinschaftlich abgerundet. Auf

letzteren befinden sich, ähnlich wie bei den meisten Calomicrus-

Arten, mehrere Reihen weitläufig gestellter, aufrechter Härchen,

Avelche man nur unter starker Vergrösserung wahrnimmt. Bei

Lup. trivialis sind dieselben nur auf dem Abfalle zur Spitze
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bemerkbar, doch könnten sie auf dem Rücken abgebrochen sein.

Länglich-eiförmig, wenig gewölbt, Kopf und Halsschild lebhaft

bräunlich roth, fast spiegelblank, ersterer sparsam, letzteres

dichter mit äusserst feinen Pünktchen besetzt. Die ersten drei

Glieder der Fühler röthlich, die übrigen pechschwarz. Schild-

chen lang dreieckig, glatt, schwarz. Flügeldecken dunkelblau,

in der vorderen Hälfte verworren und fein punktirt, in der

hinteren fast glatt. Die Unterseite ist schwarz, Vorder- und

Mittelbrust röthlich- gelb, die Beine rostroth, an den vier Vor-

derbeinen namentlich Schienen und Tarsen angedunkelt, die

Hinteibeine geschwärzt.

95. Nonarthra nigricoUe. — Breviter ovale, convexius-

culum, nigrum, nitidiim, capite elytrisque suhtUiter pundatis ob-

scure coeruleis, interdiun leviter aeneo-micantibiis, antennarum

basi partim anguUsque anticis protJwracis testaceis, venire lu-

tea.— Lg. 3,5— 4 mm.

Die Gattung Nonarthra zeichnet sich durch den an Scirtes

oder Plagiodera erinnernden Habitus, die dicken Hinterschenkel,

welche die Form eines Apfelkernes haben, die schmalen, auf

dem Rücken mit einer glatten Riime versehenen Hinterschienen,

über deren" gleichbreiter, leicht nach oben gebogener Spitze

der Metatarsus eingefügt ist, neungliederige, \^m vierten Gliede

an zusammengedrückte und verbreiterte Fühler und die Stellung

der Borstenporen auf dem Halsschilde aus. Von letzteren liegt

die vordere nicht auf der Randleiste, sondern innerhalb dersel-

ben auf der Thoraxfläche, die hintere neben der Seitenrand-

leiste. Die Tbiere sind sehr zerbrechlich; leicht verlieren sie

die Fühler und besonders die Hinterbeine, da deren Schenkel

nur äusserst lose an der inneren Ecke der breiten Vorderseite

befestigt sind.

Die vorliegende Art ist mit Non. cyaneum Bai y (aus Ja-

pan) nahe verwandt, länglicher, an den Seiten weniger gerun-

det, zugleich schwächer gewölbt, durchgehende feiner punktirt,

an dem tief schwarzen Halsschilde ausserdem leicht zu unter-
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sclieiden. Kurz-eiförmig, massig gewölbt, schwarz, glänzend,

der Kopf und die Flügeldecken dunkelblau, zuweilen mit der

Spur eines metallisch grünen Schimmers, die ersten drei Füh-

lergheder theilweise, sowie ein Saum in den Vorderecken des

Halsschildes röthlichgelb, der Bauch liellgelb. Kopf selir fein

punktirt, Halsschild und das schwarze Schildchen fast glatt,

Flügeldecken fein und seicht punktirt. Knie- und Tarsengelenke

in der Regel bräunlich.

96. Nonarthra nigriceps.— BrevHer ovale, siibtus nigrum,

nitidiim, pedibus anterioribus tibiisque posticis maxhna parte

flavis, supra ßavum, capite nigro protJioraceque sublaevibus,

elytris obsolete punctatis.— Lg. 4

—

4V2 mm.

Aehnlich gebaut, aber etwas grösser als die vorige Art,

auf der Ober- und Unterseite stark glänzend, der Kopf, die

Mittel- und Hinterbrust, der Bauch, die Hintei'schenkel und

die Spitze der Hinterscbienen tief schwarz, die übrigen Kör-

pertheile blass bräunlich oder rötlilichgelb, nur die verbrei-

terten Glieder der Fühler, die Mitte der vorderen Schenkel

und die Spitze der vier vorderen Schienen gebräunt, zuweilen

auch die Epipleuren und der Hinterrand der Flügeldecken an-

gedunkelt oder geschwärzt. Kopf und Halsschild fast glatt,

die Stirnhöckerclfen durch feine X-förmige Linien und einen

schwaclien Eindruck leicht begrenzt, Flügeldecken verloschen

punktirt.

97. Ärgopus nigripes. — Siibhemlsphaericus, falvm, niti-

dus, antennis gracilihus {articuUs 3 primis exceptis) pedibusqne

nigris, clypeo profunde triangidarîter exciso, ptrotliorace parce

subiilüer punctato, anguUs anticis produdis, elytris sat crebre

punctatis, interstitiis punctulatis. —Lg. 4,5 mm.

Von Arg. bicolor Fisch., welcher ebenfalls schwarze Beine

besitzt, durch den gerundeten, weniger eckigen Umriss, viel

dünnere Fühler und die stets einfarbig rothe Unterseite ohne

Weiteres zu trennen. Länglich-halbkugelig, gesättigt rothbraun,

stark glänzend, die Fühler, mit Ausnahme der drei ersten Glie-
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(1er, und die Beine scliwarz, letztere mit rotlien Schenkelan-

hängei). Stirnkiel beim $ sclimal, gewölbt, vorn bis an die

Spitze des tiefen dreieckigen Aussclinittes aus dem Kopfschilde

reiclieud, beim $ flacher und breiter, ein Stück vor dem klei-

neren Ausschnitte endend. Halsschild weitläufig punktirt, quer,

nach vom in leiclitem Bogen verengt, die Vorderecken in Form

eines ziemHch grossen dreieckigen Lappens heraustretend. Flü-

geldecken etwas dicliter und stärker als das Halsschild punk-

tirt, die Punkte iiber den Seiten zu einigen Eeihen geordnet.

Auf der IJnteiseite sind die vier ersten Bauchringe dicht punk-

tirt und behaart, der letzte Ring fast glatt, beim $ mit einer

Mittelrinne.

08. Dibolia velox. — Siibovalis, obscure viridi-aenea, ni-

tida, antennarum basi, gemibus, tibüs anterioribus tarsisqiie

riifo-testaceis, protliorace fortiter, elijtris seriatim inmc-

tatis, interstitiis uniseriatim pimctulaüs.— Lg. 2,8— 3,3 mm.

Grösse und Körperform von Dib. cynoylossi Koch, die Punkti-

rung ungefähr so stark als bei femoralis Redtb. Dunkel me-

tallisch grün, glänzend, Fühler nicht besonders kräftig, schwarz,

die ersten vier bis fünf Glieder röthlich gelbbraun. Stirnlinien

und Höckerchen meist undeutlich, die beiden Stirnpunkte tief.

Halsscliild doppelt so breit als lang, nach vorn im Bogen ver-

engt, fast gleichmässig ziemlich dicht und stark punktirt, die

Zwischeni-äume nur unter starker Vergrösserung bemerkbar punk-

tulirt. Flügeldecken mit einer kleinen, fast glatten Schulter-

beule, etwas schwächer als das Halsscliild punktirt. Die Punkte

stehen in den normalen 9 Reihen, welche um so besser hervor-

treten, je weniger die Punkte in den Zwischenstreifen zu sehen

sind, die ebenfalls eine Reihe bilden. An den Vorderbeinen sind

die Schenkel pechschwarz, die äusserste Spitze derselben, so-

wie Schienen und Tarsen röthlicli gelb; an den beiden Hinter-

beinen haben die Schenkel ungefähr die Farbe der Oberseite,

die Schienen sind pechbraun, die Tarsen rötlilich-gelb.

99. Dibolia Potanini. — Elliptica, supra aenea, nitida,
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subtils nigro-viridi-aenea, antennis piceis^ articuUs ^' — 4" to-

us, tibiis antenoribiis tarsisqiie ferragineis, protlioface ely-

trisque sat crebre piindatis, his tuberculo Immerali fera nuïlo. —

Lg. 2,9 mm.

Durch das erste schwarze Fülilerglied ausgezeichnet, wel-

ches nur noch bei D. occuUans und D. Chevrolati auftritt.

Elliptisch, gewölbt, oben dunkel erzfarbig (weniger kupferig als

braun), glänzend, unten scliwarzgrün, die Fühler pechbraun,

das 1-ste Glied an der Spitze und das 2-te bis 4-te Glied

gänzlich rostroth. Dieselbe Farbe besitzen die vier Vorderhüf-

ten nebst Schienen und Tarsen (ausgenommen das Klauenglied)

an den vier Vorderbeinen, die Hinterschienen sind pech-

braun, die Tarsen heller. Stirnlinien und Höckerchen deutlich.

Halsschild ziemlich dicht und fein punktirt, schwach längsrun-

zelig; die Punkte der Flügeldecken sind etwas stärker als die

des Halsschildes, ziemlich dicht, kaum deutlich gereiht. Der

Enddorn der Hinterschienen ist gross, tief dreieckig ausge-

schnitten, die beiden Spitzen streben auseinander, so dass der

Dorn an dieser Stelle fast breiter als die Schiene ist.

101. Gassida deltoïdes. — Brevlter ovalis, convexa, vi-

ridis, suhiitida, fronte plerumqiie infuscata lineis arcuatim con-

vergentibus, prothorace transverso fere elliptico, obsolete riigu-

loso-punctato, anglais posticis rotimdatis; elytris basi leviter

assurgentibiis utrinque impressis, fortiter punctato-sfriafis, inter-

stitiis angustis, plaga basali trigona sanguinea ornatis, hume-

ris fortiiis produetis.—Lg. 4,5— 5 mm.

Im Umrisse einer kleinen ornata Crentz. ähnlich, in

der Punktirung der Flügeldecken mehr an G. piisilla Waltl.

erinnernd. Gleicimmssig gerundet, etwas länger als breit, ge-

wölbt, im trockenen Zustande schmutzig grün, Halsschild und

Seiten der Flügeldecken bi-äunlich, im Leben jedenfalls grasgrün,

wie vibex L. Auf der Unterseite ist in den meisten Fällen der

Kopf angedunkelt. Halsschild doppelt so breit als lang, fast

quer-elliptisch, seicht runzelig punktirt, die Hinterecken völlig



— 645 —

abgerundet. Flügeldecken an den Schultern in eine ziemlich

scharfe Spitze ausgezogen, welche die Seiten des Halsschildes

ungefähr bis zum Querdurchmesser umfasst, bis zur Mitte noch

in sanftem Bogen erweitert, dahinter ähnlich verengt, regel-

mässig grob und tief punktirt-gestreift; die Punkte greifen die

sehr schmalen Zwischenstreifen an, von denen keiner breiter ist

als der andere. Der höchste Punkt der Flügeldecken liegt auf

der Naht, ein Stück hinter dem Schildchen, dicht vor dem er-

sten ''iertcl der Länge, von hier aus fallen dieselben schnell

und gleiclimässig zur Basis ab, so dass der vordere quer-drei-

eckige Raum eine Ebene bildet, welche jederseits vom Schild-

chen vertieft ist. Eine ähnliche Bildung, nur schwächer aus-

geprägt, besitzt C. suhferruginea Schrank. Dieser Basalraum,

welcher von dem Rücken durch eine schwache, gerade Kante

geschieden wird, welche von der höchsten Stelle an der Naht

bis zur Schulterecke läuft, ist blutroth gefärbt. Der Anhang

der Flügeldecken fällt nur ein wenig schwächer als der Rücken

derselben ab und ist etwas feiner, dicht, runzelig punktirt.

102. Cassida vlrguncula. — Breviter ovalis, sat con-

vexa, prasina vel hnmneo-flava, nitida, lineis frontalibus ar-

ciiatim convergentibus, prothorace transverso, suhhmato, obsolete

punctulato, angidis posticis rotundatis; elytris basi leviter assur-

gentibiis utrinque impressis, pundato-striatis, interstitiis plants

vix perspicue punchdatis, Jmmeris productls. — Lg. 4,3 —

4,8 mm.

Breit, aber nicht gleichmässig gerundet, indem die grösste

Breite im ei'sten Drittel der Flügeldecken liegt und diese da-

hinter bis an die Rundung zur Spitze fast gradlinig verengt

sind. Massig gewölbt, schön hellgrün, bei trockenen Stücken

blass bräunlich-gelb, glänzend. Stirnlinien neben dem Angen-

rande hinziehend, an der Fühlerwurzel bogenförmig zusammen

laufend; Halsschild beinahe doppelt so breit als lang, annähernd

halbmondförmig, mit abgerundeten Ecken, verloschen punktu-

lirt, glänzend. Flügeldecken, ähnlich wie bei der vorigen Art,
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auf dem breit dreieckigen Basaltheile in einer Ebene anstei-

gend und neben dem Scliildchen jederseits eingedrückt, regel-

mässig punktirt-gestreift, die Zwischenstreifen ziemlich eben,

breiter als die Punktreihen und sparsam, äusserst fein punktu-

lirt, der Schulterwinkel massig vorgezogen, spitz. Der Anhang

der Flügeldecken fast eben so steil abfallend wie der Eücken,

massig dicht punktirt.

103. Die vierte von Herrn Potanin (in Ordos) gefangene

Cassida-Art beziehe ich auf C. parvula Boh. (Cass., II, 4 28).

Sie stimmt in der Korperform, Bildung der Hinterecken des

Halsschildes, Punkth'ung der Flügeldecken, dem Bau der Füh-

ler, der Stirn, Brust und Epipleuren mit C. nohüis überein,

unterscheidet sich aber constant durch drei Punkte: 1) der

Kopf ist hellgelb, mit Ausnahme des Mundes; 2) die Beine

sind einfarbig bräunlich gelb; 3) das Halsschild ist dicht und

deutlich punktirt. Sie kommt in den verschiedensten Gegenden Sibi-

riens vor und gehört sogar noch der europäischen Fauna an,

da sie in der Umgegend von Astrachan gefangen wurde. Es

zeugt von wenig Kritik, dass Boheman bei C. parvula auf

die oben angeführten drei Unterscheidungsmerkmale von nobl-

lis nicht ausdrücklich hinweist, sondern sie nur in der Beschrei-

bung erwähnt, während er zur Trennung unbedeutende Kenn-

zeichen angiebt, nämlich: das Prosternum soll röthlichgelb sein

(was ich bei keinem Stücke gesehen), die Flügeldecken sollen

am Schildchen einen leichten Eindruck besitzen (kommt bei

nobilis nicht selten, bei parvula nicht immer vor) und der

zweite Zwischenstreif der Flügeldecken soll wenig breiter als

die übrigen sein. Auch die angegebene Färbung der Fühler

ist nicht zutreffend, indem die letzten Glieder stets schwärzlich

sind. Trotz alledem hoffe ich mich nicht in der Auffassung der

Art zu irren.

In der «Revue d'Ent. Caen> (1887, p. 335) hat Herr

Fairmaire eine neue Cassida-kvt von Peking als russata auf-

gestellt. Dieselbe kann nach der Beschreibung kaum von Cas-
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sida fascorufa Motscli. (nur der Ausdruck «nitida» will nicht

passen) verschieden sein, mit der auch längst die noch zum
Vergleiche angefülirte C. consociata Baly (aus Japan) zusam-

mengezogen worden ist. Wenn Herr F airmaire letztere «plus

petite :> (als rnssata) nennt, so scheint er übersehen zu haben,

dass Baly statt 2^^ mm. ebensoviele Linien (27 Lin. =:

6 mm.) als Länge angiebt *).

*) Zum Schliisse weise ich noch auf eine Cassida-Form aus Asien hin, die

sich keiner bekannten Gattung einreilit:

Chiriihila Semenowi.— Subovalis, convexruftciila, viridis, scä nitida, 2)cc-

iore abdomineqne infnsmtis, lineis frontalibus fcre , antennis gracilibits,

articidis 3", 4° et 5" lotKjissimis, idiimis 5 incrassatis, prothoraee fere semicir-

culari, evidenter punctato, alutaceo, dorso postico tumidulo, nnrjulis posticis par-

vis, rotwidcttis; elytris subparcdlelis, pone humeros compressis, crehre subseriatim

punctatis, sntura interstitiisque tribus elevatis; tarsis angustis, artiailo 2^ et 3"

bißdis, lobis snbaadis, 3 quarto duplo breviore. — Lg. 5,5—6 mm.
Tiirkestan (von Senienow).

Man könnte zuerst versucht sein, dieses Thier für ein Bindeglied zwischen

unseren häufigen Cassida-Arten und der im südöstlichen Russland einheimischen,

besonders durch Becker von Sarepta aus verbreiteten desertonnn Gebl,

aufzufassen, bemerkt aber bei genauerer Ansicht, dass man es mit einer vog

Cassida durchaus verschiedenen Form zu thun hat. Die Fülilcr sind gestreckt,

1-stes Glied lang, keulenförmig, 2-tes halb so dick und V-i so lang, 3-tes, 4-tes

und 5-tes schlank, halb so dick als das 2-te; 3-tes das längste, etwas länger als

das l-ste, 4-tes wenig, 5-tes merklich' kürzer als das 3-te, 6-tes kurz, ungefähr so

lang als 2 und eine Spur dicker als 5, 7-tes und die folgenden allmäh-

lich verbreitert, 11-tes ziemlich lang, zugespitzt. Am auffälligsten sind die Tar-

sen. Glied 1 ist klein, dreieckig, Glied 2 und 3 sind etwas breiter, beide

wie bei Cassida in zwei Lappen gespalten, die aber hier dünn, zugespitzt sind.

Das Klauenglied ist so lang als die vorhergehenden drei Glieder zusammen und

ragt zur Hälfte aus den Lappen des dritten Gliedes heraus. Es ist vorn wenig

schmaler als die vorhergehenden Glieder, an den Vorderbeinen ausserdem noch

in einen nach unten gerichteten Zahn verdickt, die Klauen sind einfach, lang

und stark.

Die interessante Art, welche ich mir erlaube nach Sr. Excellenz Herrn von

Semenow zu benennen, ist ungefähr doppelt so lang als breit, an den Seiten

fast parallel und beiderseits abgerundet, nur massig gewölbt, grün, Halsschild

und Beine leicht verblasst, bräunlich gelb, Brust und Mitte des Bauches dun-

kel, schwärzlich. Halsschild beinahe halbkreisförmig, mit kleinen, fast recht-

winkeligen, aber abgerundeten Hinterecken, der Basalrand jederseits schwach

wellenförmig gebogen, die übrigen breit niedergedrückt und flach ausgebreitet,

so dass der hintere Theil der Scheibe einen hohen Querwulst bildet. Das Hals-

schild ist dicht gewirkt, matt seidenschimmernd, massig dicht, deutlich punk-
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2. Coccinellidae. 1
2. Epilachna acuminata. — Oblongo-ovalis, postice atte-

nuata et suhacuminata, testacea, maculis 3 prothoracis macu-

Hsque 10 elytrorum {2, 2, 1), pectore abdomineque nigris, hoc

marginibus segmentorum plerumque testaceis. — Lg. 9 mm.

Aclmlicli wie . macuUcoUis, sanscrita und fiavicollis ge-

zeichnet, aber durch die hinten zugespitzten FUigeldecken einer

Chnootriba ähnlich, länglich eiförmig, bald hinter der Schulter

am breitesten, von hier aus nach vorn ziemlich schnell, nach

hinten allmählich verengt, am Ende in eine gemeinschaftliche

breite, schnabelförmige Spitze ausgezogen, oben buckelig gewölbt,

röthlich-gelbbraun. Halsschild klein, dicht und fein punktirt,

mit drei schwarzen Makeln; die mittlere gross, länglich, unge-

fähr dreieckig, mit der Spitze den Vorderrand, mit der Basis

den Hinterrand berührend, die seitlichen rundlich. Schildchen

hell. Flügeldecken am Grunde so breit als der Hinterrand des

Halsschildes, dahinter schnell in starkem Bogen erweitert, der

Seitenrand vorn schmal, scharf abgesetzt, vor der Spitze stark

erweitert und flach aufgebogen; die Oberfläche diclit und fein

punktirt, mit zahlreichen, sehr deutlichen stärkeren Punk-

ten. Die fünf schwarzen Makeln jeder einzelnen Decke sind

sehr gross, Makel 1 ist länglich dreieckig, die Aussenseite läuft

dem Seitenrande, die Innenseite der Naht parallel; 2 ist

quer, dreieckig, ein Stück hinter dem Schildchen, vom Vorder-

rande weiter entfernt als die 1 -ste, der Hinterrand aber mit dem

tirt. Flügeldecken kaum breiter als das Halsschild, mit einer gradlinig heraus-

tretenden kleinen, abgerundeten Schulterecke und massig grosser Schulterbeule.

Hinter dieser befindet sich ein sehr tiefer Eindruck über dem breit abgesetz-

ten Seitenrande. Die Punktirung ist nicht besonders stark und tief, grössten-

theils verworren, aber es heben sich die Naht und drei erhabene Längslinien

auf jeder Decke heraus, die von ziemlich regelmässigen Puuktreihen einge-

schlossen werden. Die erste Linie, ein Stück von der Naht, ist vor der Mitte

etwas verbreitert, die zweite und dritte liegen nahe beisammen, ungefähr in

der Mitte jeder Decke.
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der Makel 1 in einer geraden Qnerlinie liegend; Makel 3

und 4 liegen neben einander ziemlich in der Mitte, die 3-te

ist quer, lialbelliptiscli, am Seitenrande, die 4-te quer dreieckig,

an der Naht breiter als innen; Makel 5 ist lang, ziemlich

elliptisch und befindet sich in der Mitte zwischen den beiden

Mitteimakeln und der Spitze; sie läuft schräg nach hinten und

aussen und nähei't sich vorn der Naht mehr als liinten dem

Seitenrande,

Mittel- und Hinterbrust sind schwarz, fast glatt, der

Bauch schwarz, der Hinterrand der Segmente rothbraun. Von

diesen liegen nur die ersten drei hoiizontal, die folgenden sind

nach oben gekrümmt, so dass bis zur Spitze der Flügeldecken

ein grosser Raum leer bleibt. Das 5-te Segment hat in der

Mitte einen grossen Ausschnitt, welcher fast bis zur Basis

reicht.

3, Epilachna plicata. — Ovalis, testacea^ macula trans-

versa sat vhsoleta prothoracis, fasciis tribus transversis elytro-

rum metasternoque nigris, prothorace elytrisque creberrime punc-

tulatis, Jiis sat dense rude pmictatis, plica transversa ante api-

cem instructis. — Lg. 5 mm.

Grösse und Körperform einer kleinen Cocc. axyrldis Pall.

Röthlich gelbbraun, eine verwaschene Querbinde in der Mitte des

Halsschildes, welche aus 5 Makeln zusammengesetzt erscheint

und 3 Querbinden auf jeder Flügeldecke schwarz. Die erste

Querbinde bildet einen nach vorn offenen Bogen, sie beginnt

mit einer Spitze auf der Schulter und endet, etwas verbrei-

tert, nahe der Naht am Schildchen. Die zweite Binde ist ge-

rade, aus 2 Makeln zusammengeflossen, welche fast dieselbe

Form besitzen wie bei acuminata, und liegt in der Mitte; die

dritte Binde ist ebenfalls gerade, befindet sich in V4 c^er Länge

und bleibt vom Seitenrande und der Naht nur wenig entfernt.

Halsschild und Flügeldecken bilden ein fast regelmässiges kur-

zes Oval und sind äusserst dicht punktulirt, die Flügeldecken

ausserdem noch mit zahlreichen gröberen Punkten besetzt; vor

42
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der Spitze derselben befindet sich eine erhabene Querfalte, ähn-

lich der von Cocc. decemimnciata \i.

5. Semiadalia Potanini.— Oblongo-ovaUs, convexüiscula,

nigra, fascia transversa frontali flavo-albida, prothorace trans-

verso, laterlbus rotundatis, angulis anticis rotundatis subpro-

dicctis, nigro, margine antico macidisque 3 flavo-alhidis ornato;

coleopteris testaceo-rufis, limho sutiiraU postice sensim angmtato

macidisque 8 nigris {1, 2 oblique digestis, 1). — Lg. 3,8

—

5, G mm.

Mas: antennanim articido 3° introrsum appendicido

dentiformi instructo, articido T tarsorum dilatato.

Wenig schlanker als Sem. notata Laich., an den drei hel-

len Makeln am Vorderrande des Halsschildes und dem scIi War-

zen Nahtsaume der Flügeldecken sehr kenntlich. Lang, eiförmig

massig gewölbt, glänzend, schwarz, oberseits sehr fein punk-

tirt; Fühler mit Ausnahme des ersten Gliedes und der Keule

rostroth, eine Querbinde zwischen den Augen und drei Makeln

am Vorderrande des Halsschildes weisslich gelb. Von letzteren

ist die in der Mitte stehende klein, dreieckig, die beiden an-

dern befinden sich in den Vorderecken. Sie sind gross, läng-

lich, ihr Innenrand bildet einen schwach convexen Bogen, der

hinter dem Innenrande der Augen beginnt und bis zur Mitte

des Seitenrandes reicht. Flügeldecken heller oder dunkler bräun-

lich roth (im Leben vielleicht lebhaft ziegelrotb), ein Nahtsaum

und 4 Makeln auf jeder Decke schwarz. Der Nahtsaum ist an

der Basis ziemlich schmal, kaum breiter als das Schildchen,

erweitert sich massig bis zum ersten Fünftel und verengt sich

dahinter wieder allmählich, do dass er ein Stück vor der Spitze

nur noch auf die Nahtkante selbst beschränkt und ziemlich un-

deutlich ist. Die 1-ste Makel ist gross, länglich, nicht ganz regel-

mässig oval, voin zugespitzt, und stellt auf der Innenseite der

Schulterbeule, die drei anderen haben ungefähr dieselbe Lage

und Stellung zu einander wie bei notata. Die 2-te Makel, in der

Hälfte der Länge, dicht neben dem Nabtsaume, ist quer, in-
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lien oft etwas zugespitzt, aussen entweder gerundet, oder in

eine nach vorn gerichtete Spitze verlängert, welclie die 1-ste Ma-
kel beinahe erreicht; die 3-te Makel, hinter der Milte am Seiten -

rande, und die 4 -te, vor der Spitze, sind rund. Das Pîalsschild

ist quer, an den Seiten gerandet, nacli vorn wenig mehr ver-

engt als nach hinten. Beim Männchen ist das erste Tarsen-

glied erweitert und das dritte Fiihlerglied mit einem zahnför-

migen Vorsprunge vei'sehen.

10. Coccinella Semenow i - Ovali-^, convexa, densis-

sime subülissimeque punctata, nigra, imnctis binisfrontalibus, linea

angusta in angulis antkis prothoracis epimerisque mesostenii

albidis; coleopteris nifis, pimctis magnis 11 (1, 3, 2, V,> col-

locatis) nigris; tarsis sat elongatis. — I^g. 5 — 7 mm,

Der Cocc. 11-punctata L. nalie verwandt und sehr ähn-

lich, jedoch durch folgende Punkte specihsch unterschieden:

Der Körper ist nicht unbedeutend grösser, etwas gerundeter,

merklicli dichter und feiner punktirt, die beiden weissen Ma-

keln der Stirn sind ziemlich gross, dreieckig oder rundlich,

unmittelbar an das Auge gei'ückt und von diesem nicht durch

einen dunklen, obeiwärts verbreiterten Zwischenraum getrennt

wie bei 11-punctata. Das Halsschild ist nach der Spitze ver-

engt und an derselben flacher ausgeschnitten, mit etwas brei-

teren, abgerundeten Vorderecken, welche weiss gesäumt sind.

Dieser Saum ist nie makelförmig, sondern bildet eine mehr

oder weniger breite Linie, welche hinter jedem Auge beginnt,

in der Ecke plötzlich nach hinten biegt, sich bald darauf ein

wenig von der Seite entfernt und in der Mitte derselben en-

det; auf der Unterseite kommt davon nur eine kleine Querma-

kel am Vorderrande neben jeder Ecke zum Vorschein. Die

schwarzen Punkte der Flügeldecken, von denen der gemein-

schaftliche am Schildchen und die beiden inneren neben der

Naht jeder Flügeldecke in der Ptegel sehr gross und makei-

förmig sind, stimmen zwar in der Zahl, aber nicht in der Stel-

lung übereiii. Bei 11-punctata liegen die 4 hinteren Punkte

•12*
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jeder Flügeldecke in zwei ungefälir gleich schrägen Querreihen,

d. h. der 2-te Punkt ist vom 4-ten ungefälir eben so weit ent-

fernt als der 3-te vom 5-ten; bei der vorliegenden Art ist nur

die vordere, der Basis jedoch mehr genäherte Querreihe schräg,

die hintere nicht, weshalb Punkt 2 vom 4-ten auffällig weit

entfernt ist, während der 3-te und 5 -te nahe hinter einander lie-

gen und sich manchmal fast berühren. An den Klauen ist der

schmale Endtheil V/^-msd so lang als der breitere, zahnförmige

Basalt heil.

Diese interessante Art erlaube ich mir nach Sr. Excellenz

Herrn P. von Semenow zu benennen.

18. Micraspis trilineata. — Ovalis, convexa, nigra,

nitida, prothorace Umbo antico et laterali flavo-albido, ehjtris

pcdlidis, Umbo suturali vittaque media postice abbreviata nigris. —
Lg. 4 — 5 mm.

Mas: capite albido, punctis binis verticeque nigris.

Femina: capite nigro, fronte maculis 3 parvis flavo-

albidis.

Doppelt so gross als die bekannten Arten, bi'eit-oval, ge-

wölbt, glänzend schwarz, der Kopf, mit Ausnahme des Schei-

tels und zweier Fleckchen am Kopfschilde nahe der Fühler-

wurzel {$), oder nur zwei makelförmige Flecke auf der Stirn

am Innenrande der Augen (9); ferner ein Saum am Vorder-

und Seitenrande des Halsschildes und die Flügeldecken weiss-

lich gelb, letztere mehr gebräunt als die Zeichnung auf Kopf

und Halsschild. Ein Nahtsaum und eine Längsbinde in der Mitte

jeder Flügeldecke schwarz. Fühler ungefähr so lang als das

Halsschild, röthlich gelbbraun, das erste Glied schwärzlich, das

letzte angedunkelt. Der helle Saum des Halsschildes beginnt

neben den Hinterecken, nimmt bald davor auch den aufgebo-

genen Seitenrand ein und verbreitert sich leicht nach vorn,

am Vorderrande ist er ziemlich schmal, hinter jedem Auge in

eine kleine dreieckige Spitze erweitert. Der schwarze Naht-

saum umfasst auf den Flügeldecken mit seiner bogenförmigen
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Basis nur die Spitze des kleinen, tiefliegenden schwarzen Schiid-

cliens und verengt sich nach hinten sehr sanft, so dass er erst

vor der Spitze linienförmig wird. Die schwarze Längsstrieme

liegt ungefähr in der Mitte jeder Flügeldecke und ist ziemlich

breit, ein Stück vor der Spitze abgekürzt. Ihre Ränder sind

in der Regel zweimal, jedoch sehr schwach und undeutlich,

bogenförmig ausgeraudet.
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^OVISSIME LECTA.

XII.

Scarabaeidae. Cantliaridae. Clerirtae. Lagrii-

dae. Melaiidryidae. Pedilidae. Aiitliicidae.

Von Dr. L. von Heyden,

unter Mitwirkung der Herren J. Bourgeois, Fairmaire und Dr. Kraatz ^).

Scarabaeidae ')•

*i. Ateiu'luis sacer L. (Typlion Fiscii.). — Idi zieiic

beide Arten zusammen; die Fischer'sclie Beschreibung giebt

mir Merkmale an, die sich fmf wohl erhaltene Exemplare be-

ziehen: scharfe Zäline des Kopfschildes und der Vordertibien,

lange Cefransung. Gerade diese Körpertlieile nutzen sich bei

den in der Krde grabenden Käfern allnicälig ab, so dass die

Zähne und Behaarung ganz verschwinden können. Die Angabe

Fischer's «interstitiis elj^trorum seriatim punctatis;» ist nicht

massgebend, denn bei sacer kommen p]xemplare vor mit einer

Puid^treihe und solche, bei denen die Punkte zwei unregehnässige

Bedien bilden. Die Glosse der mir vorliegenden l'lxemplare

variirt von 21—29 mm.— Schan-si, 2— 7/VI 1884; Pe-Tscheli,

1) N:Xi 1 — 7 und 10—58, 63, 64, 73 — 82 und 84— 89 Avurdcn von Dr. von

II e y d u, XiXi 59, 60, 61 und 62 — von Dr. r t z, Jie.Vj 65, 66, 67, 68, 69,

70, 71 und 72

—

von Herrn Bourgeois und AiwYe 8 und 83 — von Herrn

Fairmaire bestimmt. Ah.V» 83, 34, 35, 49, 56, 59, 60, 65, 76, 77, 78, 79, 81

und 82 sind weiter, im «Anhang», beschrieben.

2) Das * vor dem Arten-Namen bedeutet, dass die Art auch in Euroiia

vorkommt.
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24/lV iiiKl 27/V 1884; Ordos, 9/IX 1884; Amdo, 30/IX 1884

Sze-tschuan, 15/IX 1885.

2. CatliarsillS ursus F. — Ein Ex. von Sze-tsclluan

(15/IX 1885). — Chinesische Art.

3. C. Sabaeus F. — Ein $ mit Bezeichnung «Mongol, mer. >

und 4 9 5/VII 1884. Kann-ssu, 23/IX 1885. — Der japa-

nische G. OcJiHs Motsch. ist liiervon nicht verschieden und

hat nur ein stärker gekrümmtes Hörn.

4. Sisyplias Sclläferi L.— 4 Ex.Kan-ssu, 24/VI 1885.—

Europäische Art, schon vom Amur bekannt. Wenn Dr. v. Seid-

litz in seiner «Fauna transsylv.» sagt, ^S^. Schäferi habe gena-

belte Punkte des Halsschildes, Bosclmiald Fisch, einfache

Punkte, so machte mich der verstorbene von Harold sclion

vor 20 Jahren darauf aufmerksam, dass diese Merkmale nicht

stichhaltig seien. Die oft weisse Färbung der Seiten des Ab-

domen und der Flügeldecken kommt, Avie ich sclion (Berliner

Entomol. Zeitschr., 1864, p. 318) gesagt habe, nur in solchen

Gegenden in Menschenkoth vor^ wo die Bevölkerung sich von

Mais oder Welschkorn nährt; dieser Kotli ist oft schneeweiss.

*5. Gr^^mnopleuriis piliilarius L. (Mopsus Fall.). —
Schan-si, 2 und 3/VI 1884; Ordos, 7/VIII 1884; Sze-tschuan,

8/lX 1885; Kan-ssu, 18/IX 1885. — Besitze ich auch aus

Pecking. — Mit europ. Stücken vollkommen übereinstimmend.

*6. OntllopliagllS austriacus Panz. — Beide Geschlech-

ter von Ordos, 14 und 15/IX 1884; Kan-ssu, 18/X 1884,

8/V 1885 und 18/IX 1885; Mongol, mer., 1/VII 1884. —
Nicht von europ. Stücken verscliieden, besitze ich ihn auch

vom Amur (Suyfun).

*7. Ontll. marginalis Gebl.— Zwei Stück. Ordos, 18/VIII

1884 und Kan-ssu, 18/IV 1884. — Besitze ich aus Andalusien,

Malta, Sicilien, Caucasus, Turkestan, Pecking.

8. OniticeUus médius Fairm. n. sp. — Ein Pärchen

dieser von Pecking zuerst bekannt gewordenen Art von Kan-

ssu, 22/VI 1885. — Fairmaire, der die Art nächstens be-
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seil reiben wird, theilt mir darüber Folgendes mit: «II ressemble

beaucoup au phanaenoides Westw. du Japon; il en diffère par

le corselet bien moins fortement ponctué avec une légère impres-

sion longitudinale au milieu et en avant avec un petit tubercule

au lieu d'une courte carène; les intervalles des stries sont plans

et non alternatives un peu convexes, leurs aspérités sont bien

plus fines et plus écartées».

9. OniticelhlS.— Ein Ç aus Kan-ssu, 15/VII 1885.—

Fairmaire schreibt mir hierüber: «Ressemblant beaucoup au

recurvîcornis Fairm., mais le bord antérieur du chaperon est

légèrement sinué et n'est pas relevé, la taille est plus petite».

*io. Apliodius (Colobopterus) erraticus L. — Kan-ssu,

27/V 1884. — Ein Exemplar mit gelben Decken (var. taeniatus

Schilsky. Dcut. Ent. Zeit., 1888).

H.A. Solskyi Harold.—Jede Decke hat einen schwarzen

Diskoidaifleck, der sich so ausdehnen kann, dass sie ganz

schwarz werden können; völlig verschwindet der Fleck selten,

bei einzelnen Stücken ist derselbe nur noch als Schatten an-

gedeutet. Beide Formen gleich häufig. Auch am Amur und bei

Pecking häufig. Die hellen Formen von Kau-ssu (8 und 27/V

1884, 10 und 16/V 1885, 1/IV 1886) und Schan-si (9/VI

1884, 12 — 15/IV 188G). Die dunkle Form von Kan-ssu

(8/V 1884, 28/lV, 22 und 26/V, 8 und 10/VI und 1/VIII

1885 und 1/IV 1886), Amdo (14 und 15/IV 1886) und

Schan-si (11/VI 1884).

*12. A.nitidulusF.- Ordos, lO/IX 1884. Fünf Exemplare.

A. SOrdidus F. — Ordos, 15 und 19/IX Ï884;

centr., 22/VIII 1886.

A. SOrdescens Harold.— Ordos, 27/VIII 1884. Zwei

- Sonst Kjachta.

A. (Melinoptenis) semiliiteiis Reitt. — Amdo,

22/IV 1886. Ein Exemplar. — Diese und die folgenden Reit-

ter'schen Scarabaeiden-Arten sind in «H. S. E. R.» (t. XXI, pg.

201) beschrieben.

Mongol

14.

Stück.

15,
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16. A. (Mel.) pallididorsis Reitt. -Ordos, ll/IX 1884;

Mongol, centr., 22/Vni 188G. Fünf Exemplare.

17. A. (Mel.) ignobilis Reitt. — Amdo, 19 und 27/IV

1886. — Drei Exemplare.— Die Flecke zum Tlieil mehr zusam-

menhängend als Reitter angiebt.

18. A. (Mel.) pallidicilictus Waterh. — Kan-ssu, 10/V

1885; Amdo, 21/V 1886.

—

Zuerst von Japan beschrieben,

auch am Amur.

19. A. (Mel.) nigrivittis Solsky.— Kan-ssu, 27/V 1885.

Ein Ex. — Auch in Turkestan.

20. A. sellatus M h m. — Zwei Stücke dieser schön ge-

zeichneten Art von Kan-ssu (27/V 1885). — In Ostsibirien

und am Amur Aveit verbreitet.

21. A. postaugulus Reitt. - Ein Dutzend dieser aus-

gezeichneten Art von Kan-ssu, 10 und 22/V 1885.

22. A. (AcrosSUS) semlopacus Reitt.— Ein ganz schwar-

zes typisches Stück von Kan-ssu (27/V 1885) und zwei Ex.

von demselben Fundort, das eine mit unbestimmten mattgelb-

lichen Fleckchen auf den matten Flügeldecken, bei dem ande-

ren hat die gelbe Fiirbe so ül)erhand genommen, dass sie die

hinteren % der Decken bedeckt. Ich nenne diese helle Form:

var. hteoirroratus Heyd.

*'^23. A. (Acrossus) Inridus Payk. — Ein ganz schwar-

zes Ex. von Sze-tschuan, 22/IX 1885.

24. A. armiger Harold. — Zwei Ex. dieser schwarzerz-

glänzenden Art aus der Verwandtschaft des granarius von

Amdo (19/V 1884). — Ich besitze die Art auch aus Pecking.

*25. A. pusillus Hbst. —Kan-ssu, 27 und 28/V 1885.

Sechs Ex., die mit europ. Stücken übereinstimmen.

26. A. glol)IlluS Harold. —Ein ganz schwarzes Ex. von

Kan-ssu (13/VI 1885), das aber sonst ganz auf die Beschrei-

bung (Berlin. P]nt. Zeit., 1863, p. 207)passt.—Waterhouse be-

schreibt (Trans. Ent. Soc. London, 1875, p, 80) aus Nagasaki

(Japan) ein ebenso dunkel gefärbtes Ex. und benennt es bisectus.
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*27. EliySSeinUS germanus L. — Drei Stücke von Amdo,

14 und 15/IV 188G; Kaii-ssu, 23/IV und 8/V 1885.

*28. Geotrupes (Ceratopliyas) Amnion . — Ein $

von Amdo, 20/IX 1884.

29. G. (Plielotrupes) Eolborowskyi Reitt. — 27/V 1885

ein Paar bei Kan-ssu. (Wegen Besclireibung — sielie oben No-

tiz bei 15).

*30. G. (Anoplotrupes) stercorarius L. (pntridarius

Er.) — Kan-ssu, 10/V und 28/IX 1885; Ordos, 1 5/IX 1884.—

Durch Sibirien weit verbreitete europäische Art.

31. Ectinolioplia yariolosa Waterh. — Exemplare

von Kau ssu (5 und 10/VI 1885). Zwei Exenipl. stimmen mit

der Abbildung (in «Trans. Eut. Soc. London» 1875), nur ist

die grüne Längslinie über die Mitte der Scheibe nicht durch-

geführt, und bei dem dritten Stück sind die schwarzen Zeich-

nungen von feinen grünen Längslinien durchsetzt.

32. Hoplia aureola Pall. {12-piuictata Oliv.). — Wäh-

i'end nach Kraatz (Deutsche Entom. Zeit., 1879, p. 232) am

Amur die Art die Tendenz hat, die Flecken zu verlieren und

Exemplare mit mehr zusanmienfliessenden Flecken gar nicht

gefunden wurden, findet bei den in Anzahl bei Schan-si (9/VI

1884) gesammelten Stücken das Gegentheil statt; nur 4 Ex.

haben getrennte Flecke, bei 8 Ex. laufen die Flecke theils

der Länge, theils der Quere nach zusammen; jedes Exemplar

ist aber verschieden von dem anderen und ist es nicht mög-

lich, bestimmte Formen festzuhalten. Ich fasse sie alle unter

dem Namen var. sihhica Oliv, zusammen, obgleich diese nur

auf Stücke begründet ist, bei denen die Flecke der Länge nach

zusammenfliessen. Bei einzelnen Stücken nimmt die dunkle Farbe

der Flecken so überhand, dass nur die Naht, die Partie um

das Schildchen, eine mit der Naht zusammenhängende Makel

vor der Spitze und ein Diskoidalfleck grünlich beschuppt blei-

ben. Je mehr die schwarze Deckenfarbe zunimmt, desto mehr

fliessen auch die Halsschildflecke in einander. Nur bei einem
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Exemplar (var. Kraatz) sind die Deckenflecke fast ganz

gesclnvunden. Die Grösse ist bei aileii Stücken dieselbe: 6V2 ».;
die Farbe der Schnppen gelblich grün. Der Thorax ist von der

winkeligen Seitenmitte an nach vorn verschmälert, nach hin-

ten mehr parallel, Hinterrand gleichmässig im Bogen gerundet.

Es giebt auch Stücke, die mehr abgenutzt scheinen und mehr

einfarbig braun sind: Schan-si (mit den anderen), Mongol,

centr. (1/VII 1884), Kan-ssu (17/VI 1885). Von Kan-ssu

(10/VI 1885) liegen mir 4 Stücke vor. die von den obenge-

nannten Stücken, ausser durch die Grösse, in der Fleckenbil-

dung etwas abweichen und das Ausselien einer besonderen Art ha-

ben; bei näherer Betrachtung zeigt es sich aber, dass sie von H. au-

réola Fall, artlich nicht zu trennen sind. Das grösste Stück

(10 mm., sonst 7 mm.) und ein anderes, dunkler beschupptes

Stück zeigen die Tendenz, jeden braunen Fleck der Länge nach

in 2 Flecke zu tlieilen, also schon der Beginn der Abnahme

der braunen Flecken; zwei Stücke sind fleckenlos und ausser

durch grössere Körpergestalt (9 mm. gegen 7 mm.) von der

amurenser Varietät impunciata Krtz. nicht zu unterscheiden.

33. Hoplia llirticollis Heyden n. sp.^

34. Hoplia SemenOYi Heyden n. sp. ! ,^,. , , ,

- TT 1- /1^ \T> 4. • • TT
/(Siehe Anhang).

00. Hoplia (Decamera) Potaiiini Hey-

den n. sp. /

36. H. Davidis Fairm. — Ein Exemplar dieser grossen,

an H. aidica F. erinnernden gelbbeschuppten Art von Schan-

si, 14/VI 1884. — Beschrieben (Rev. d'Entom. par Fauvel,

1887, p. 314) aus Pecking.

37. H. Semicastanea Fairm. (i. c, p. 315). —Vier
Exemplare von Ordos (17/V[[I 1884); Kan-ssu (5/VII 1885) und

Mongol, centr. (11 und 12/VII 1886) je ein Exemplar.—

]^]benfalls aus Pecking beschrieben. Die blauen Schuppen treten

auf dem Halsschilde noch deutlicher hervor, als dies nach der

Beschreibung zu sein scheint.

38. Idiocnema siilcipennis Fald, — Vier Ex. von Sze-
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tsclman, 17/VIII 1885. —^ Faldermann aus Nord-China

bcscliriebcii, besitze icli die Art aus Pecking.

39. Serica verticalis Fairm. (Rev. d'Eiitom. par Fauvel,

1888, p. 118). — 2 Ex. von Sze-tscliuaii, 19 und 20/VII

1885.

—

Auch Pecking.

40. S. orientalis Motsch. — Pe-tscheli, 28/V 1884.

Ein Exemplar. — Auch Amur und Japan.

41. S. diffinis Fairm. — Melnfach gesammelt. Kan-ssu

(4 — 8/IV, 18/IV und 12/V 1885); Schan-si (6 und 7/VI 1884).

42. S. boopS Waterh. — Vier Ex. dieser japanischen

Art, mit auffallend grossen Augen und schwarzen Deckenfleck-

chen, aus Kan-ssu, 5, 9 und 10/VI 1885.

43. S. pallida Burm. — Zwei Ex. von Ordos, 12, 13

und 18/VIII 1884, die auf die Burm eis ter'sche Beschrei-

bung passen, nur sind die Decken nicht matt.

44. Holotricllia picea Waterh. — Ex. von Kan-ssu,

21 — 22/VI 1885. — Weit verbreitet: Amur, Korea, Pecking,

Japan.

45. EllizotrogUS altaicus M hm. — Ein Ex. von Mongol,

centr., 5/VII 1884.

46. Trematodes tenebrioides Pall. — 4 Ex. Schan-si,

2/VI 1884, und Pe-tscheli, 26/V 1884. —Sehr verschieden

von der türkischen Gattung Pseiidotrematodes, mit der er immer

wieder fälschlich vereinigt wird; so neuerdings von Fauvel
in seinem «Supplém. Catal. Col. Europ.>.

47. ToxospatlliuS iuCOllstailS Fairm. — Ein Rhizotro-

gide in der Nähe von Pegidis. Die vorliegenden 2 $ und 3 $

aus Kan-ssu, 5 und 17/Vl 1885, stimmen vollkommen mit der

Beschreibung und Abbildung (Ann. Fr., 1878, p. 102) aus

Central-China. Die $ sind 10 mm. lang, wie der Autor an-

giebt; die $ sollen 14 mm. lang sein, die vorliegenden sind

gleichfalls 10 mm. lang. Im Leben soll das Thier azurblau ge-

färbt sein; am Pygidium und Bauch sind Spuren einer blauen
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Perlmiitterfarbe deutlich zu sehen, ähnlich vie bei manchen

Cass'ula-kxi^w. Der Fühlerfächer des ^ ist sehr lang.

*48. Pliyllopertha liorticola L. — Vier Stücke dieser

häufigen europ. Art von t3^ischer Färbung von Kan-ssu (2—4
und 17/VI 1885), Schan-si (U/VI 1884).

*Var. usüUatipennis Villa. —Häufiger. Kan-ssu, 0/IV,

5, 10, 17/VI 1885; Schan-si, 14/VI 1884.

'"'V a r. adiapJioya M u 1 s. — 2 Ex. Kan-ssu, 2 — 4

und 22/VI 1885.

—

Die zwei Ex. passen auf die Beschrei-

bung bei Mulsant (Col. France, Lamellic, edit. I).

Der umkreis des Halsschildes, das Epistom und die Decken -

naht sind gelblichbraun, die Decken braun mit grünlichem

Schimmer, wie bei usUdatipennis.

*Var. Perrisi Muls, — Drei Ex. von Kan-ssu, 5 und

10/VI 1885; Sze-tschuan, 26/Vir 1885. — Die Decken

und Beine sind ganz hellbraungelb, Kopf und Halsschild

wie bei adiaphora^ aber seitlich noch breiter gelb; Beine

bei einem Ex. gelb, bei den zwei anderen grün oder

kupferig. Bei dem Ex. von Sze-tsehuan ist die ganze

Oberseite kupfrig angehaucht.

49. Phyllopertlia puncticollis Heyden n. sp. (Siehe

Anhang).

50. Phyllopertha arciiata Gebl. -Die Art variirt sehr

in der Farbe, das Halsschild ist schwarz bei der typischen

Form, die breite schwarze Mondflecke auf der vorderen Decken-

hälfte besitzt.

Var. lunata Faldm.—Thorax schwarz mit gelbrothen

Flecken an der Seite; der Mondfleck ist dunkel, aber

sehr schmal. — Beide Formen besitze ich von Kjachta

und Nertschinsk.

YsiV. flavicoUis Heyden. —Pe-tscheli, 26/V 1884.

Ein Exemplar. — Thorace Mo rufo-flavo, fronte, nigra,

clypeo rufo-flavo, elytris pallidioribiis, hinida obsrura in

medio ad sutiiram solim indkata.
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51. Popilia japouica Newm. (Bogdauovi Bail ion) —
Sze-tsclman, 20 und 22/VII 1885. — Auch Amur, Japan,

Korea, Pecking,

52. Mimela anomala Krtz. — 5 Ex. von Onios, 5/vni

1884. — Sonst Amur.

53. Anomala daurica M hm. — Ex. von Ordos, mit

der vorigen. — Sonst aus Mongolia und Amur bekannt.

54. A. Chamaeleon Fairm. (Revue Entomol. par Fauvel,

1887, p. 3-17). — Aus der Verwandtschaft der ^. '^ Variirt

ungemein in der Farhc. Icli besitze Stücke: gelb mit und olme

grünliclien Schimmer, gelb mit stark Grün überzogen, ganz

grün, purpur mit violettem Thorax, ganz violett, braun mit

Goldku{)fer überzogen, dunkelbraune Decken und violettem

Thorax. Aus Pecking und Korea bekannt, aber auch am Amur

(Suyfun). — Jetzt liegen aus Mongol, merid. 3 Exemplare 18

und 20/VIT und 2/VIII 1884 vor.

55. Adoretus lligrifrons st ev.^ Mongol, centr., 4/VIII

1880 ein $; Kan-ssu, 30/V 1885 ein $. — Die Art ist vom

Caucasus, Tekke-Turkmenien bis Turkestan (Chodjent, Samar-

kand, Namangan) verl»reitet.

56. Adoretus inornatus Hey den n. sp. (Siehe Anhang).

57. PentodOtt affinis Ballion. - Pe-tscheli, IV/1881;

Kan-ssu, 7/V und 5/VI 1885; Mongol, mer., 21/Vl 1884.--

Aus Chodjent und Tschemkent (in Turkestan) beschrieben, ist es

die häufigere und verbreitetere der ceutralasiatischen Arten.

58. Glycypliaiia jttCimda Fahim.—Halsschild mit schma-

lem, vorn etwas breiterem weissem Seitenrande.—Schan-si, 1 1/IX

1884; Sze-tschuan, 6/IV, 20— 30/VII und 1/IX 1885, mehr-

fach; Kan-ssu, 10/VI 1885.

Var. «'?o/e»s Krtz.— Sammetschwarz mit grossen weissen

Flecken.— Sclian- si, 6/VI 1884. Ein Exemplar, mit Amur-

St ücken übereinstimmend.

Var. arciyrostida Motsch. — Mattgrün mit langer
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gelber Behaarung. Schan-si, 6/VI 1884. Ein Exemplar,

mit japanisclieii Stücken übereinstimmend.

59. Cetonia Potanini Kraatz n. sp. \ (Siehe An-

CO. Cetonia ailgulicollis Kraatz n. sp. / bang).

Gl. Cetonia erassa Ilarold. — Ex., 20/VIII, 22/VIII

und o/IX 1884 bei Oidos gesammelt.

62. Cetonia IbreYitarsis Lewis. — l Ex. bei Pe-ts(lieli

(April 1884) aufgefunden.

63. TrichiuSSUCCinctusPall.— Sze-tschuan, 20/VlI 1885.

Ein Exemplar. — In Sibirien bis zum Amur weit verbreitet.

6 4 . Oal] nomes sca])rosus M t s li . (olbsoletus F i r m.)—
Beide. {scabrosus und ohsoletus), die Fairmaire für verschiedene

hielt, gehören sicher zusammen. — Zwei Exemplare (14/V und

19/VI 1885) von Kan-ssu. — Sonst findet sich diese merk-

würdige Cetouide mit Scheulederartigem erstem Eühlergliede

bei Pecking (Motschulsky), in Central-China (Fairm., Ann.

Sog. Ent. France, 1878, p. 108) und Korea (Kolbe). Mo-

tschulsky gründete auf scabrosus die Gattung Clinterocera.

leb kann nicht auffinden, wann und wo die Gattung CaUynomes

(? Westwood) aufgestellt ist.

Cantharidae.

«65. Calocliromus c[uadraticollis Bourg, n. sp. ^.

66. MeSOlycUS puniceus Gorh. (Trans. Ent. Soc. Lond.,

1883, p. 399., pl. XVII, fig. 3— 3b). — Kan-sou, 10/VII

1885; 1 $.— Aussi an Japon (Lewis).

67. LyCOStoniUS modestllS Kiesw. (Berl. Ent. Zeitschr.,

1874, p. 250).— Sze-tschuan, 22/VII 1885, nn 5; aussi au Japon

(Lewis).—Dans cet exemplaire les élytres sont sensiblement élar-

gies, comparées à celles des $ typiques que je possède; M-r

Gorbam (Trans. Ent. Soc. Lond., 1883, p. 397) avait d'ailleur

déjà noté cette particularité sexuelle pour cette espèce. Constante

chez les vrais Lijcus, elle est assez lare chez les Lycostomus.

68. LampyriS sp. ? — Sdian-si, 18/VI 1884.
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69. Dioplianes sp. ?-^Sze-tscliiian, 20/VII 1885.

Ces deux genres comptent dans l'Asie orientale de nom-

breux représentants qui semblent aussi difficiles à caractériser

que leurs congénères européens.

70. PyrOCOelia nigroflaya Fairm. (Ann. Soc. Eut. Fr.,

1878, p. 113. Lucernuta)] — Exemplaire de Sze-tschuan,

17/VIII 1885, un peu plus petit que le type de Fairmaire,
mais s'y rapportant incontestablement.

71. Espèce de Kan-sou (15/VII 1885) appartenant à un

genre voisin des MefjalopMhahmis, que je décrirai prochaine-

ment sous le nom d'Rydaspes. Le mauvais état des antennes

ne permet malheureusement pas de la décrire. .T'en possède

d'autres espèces de Cochinchine.

72. Luciola lusitanica Char p. — Déjà signalé du

Kaschmir par Redten bac h er, comme italica L.— Kan-sou,

8/VII 1885.»

73. Cantharis (Telephonis) stigmatica Fairm. —
Grosse gruii-meîaliischc Art mit rothem Thorax, der 2 grüne

Diskoidalflecke trägt. Von F a i m a i e (Rev. d'Entom., 1888,

p. 123) ans Pecking und Hongkong beschrieben. — Ein Ex.

von Sze-tschuan, 22/VII 1885.

74. C. pulicaria F. — Vier Exemplare dieser europ.

Art aus Kan-ssu, 15 und 27/V und 17/VI 1885.

75. 0. obscura L. — Zwei Exemplare dieser europ. Art

aus Schan-si, 9/ VI 1884.

76. Cantharis bniiineipennis Hey den n. sp. \ (Siehe

77. Cantharis pubicollis Hey den n. sp. \ An-

78. Cantharis plagiata Hey den n. sp. j hang).

79. Dascillus mongoliens Heyden n. sp. (Siehe Anhang).

Cleridae.

80. Clerns Spinolae Ko Ibe. — Zuerst von Korea be-

schrieben, aber auch von Pecking. 8 Exemplare von Mongol.
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centr., 13/VII 1886; Kan-ssu, 17 und 22/V[ und 4/ 1885.

— Die Männer zeichnen sich durch längere Decken und

weniger diclit punktirten, dalier glänzenderen Thorax aus. Sollten

diese einer anderen Art angehören?

Alleculidae.

81. CteniopuS varicolor Hey den n. sp. ) (Siehe

82. Cteiliopus Potanini Hey den n. sp. / Anhang).

Lagriidae.

' 83. Lagria Cllinensis Fairm. — Ein Ex. dieser braun-

violetten grossen Art (15 mm.) aus Kan-ssu, 21/VI 1885.

84. L. nigricoHiS. — Eine in China weit ver-

breitete Art der Jiirta-Grum^e. F air maire erwähnt sie

(Revue d'Entom., 1887, 324) aus Pecking. — Zwei Ex.:

Kan-?sn, 21/Vr 1885; Sze-tschuan, 23/VIII 1885.

Melandryidae.

85. Scotodes anmÜatllS E seh s eh.— Von Nord-Europa

durch Nord-Asien bis zum Amur verbreitet. Auch in Japan.

Ein Exemplar von Kan-ssu, 2/lV 1885.

Pedilidae.

86. Steropes caspius Stev. — 9 Exemplare, in beiden

Geschlechtern, aus Kan-ssu (5/VII 1885) und Mongol, cenir.

(8 bis 12/VII 1886).

—

Dieselben sind nicht von Stücken aus

Sarepta und Derbent zu unterscheiden. Die Grundfarbe bräunlich

oder schwärzlich. Lg. $ 4V2— 5V2nira.; lg. $ 5V2— 7'/2 "^

Anthicidae.

87. Notoxus elongatus baf. (inouoceros Gebl.) —
Kan-ssu, 5/VII 1885; Mongol, centr., 4/VIII 1886. Einige

Exemplare.— Sonst Südrussland (Sarepta) und Sibirien (Barnaul).

Bei einem Stück aus Ordos (2 4/VIII 1884) sind die Flecken

H. S. E. B. XXIII. 43
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fast ganz geschwunden, aber die Spuren noch deutlicli dunkler

gefärbt.

88. N. binotatus Gebl.— Zwei Ex. von Ordos, 28/VIII

1884; Mongol, mer., 20/VII 1884, — In Sibirien (Barnaul,

Loktevsk, Irkutsk, Kultuk) und Daurien verbreitet.

89. AnthicuS nigrocyanellus Mars. — Fünf Ex. von

Kan-ssu, 9/VII 1885.— Von Mar seul nach Stücken von Na-

gasaki (Japan) beschrieben. Dunkelcyanblaue Art.

Anhang.

Besclireibung der neuen Arien*).

33. hirticoUis Hey den.

Hopliae aureolae Fall, affinis, sed colore fusco-argenteo

superficiel et capite thoraceque longe villosis diversa. H. au-

reolae parum angustior. Capite squamulis argenteo-viridibus

oblongis disperse tecto, ut in thorace pilis longissimis lufofuscis

orectis, laxe dispositis, instructo. Thorace lateribus ab angulis

posticis ad angulos anticos non curvatis sed linea recta angu-

stato, angulis anticis rectis apice solum obtusis, non promi-

nulis, angulis posticis obtusis, lateribus squamulis maguis ro-

tundis, argenteo-vii-idibus, in disco squamulis minutis argenteo-

fuscis, viridibus huc illuc immixtis, disco maculis quatuor ut

in H. aureolae dispositis non denudads, sed squamulis nißris

holosericeis instructo. Scutello toto nigro-holosericeo, margine

squamulis perminutis fuscis. Elytris squamulis parvis rotundis

pupillatis füsco-carneis dense obtectis; callo humerali, maculis

2 • 2 latis et callo postico squamulis rufo-fusco holosericeis,

macuhs primis medio fere conjunctis. Pygidio (ut in H. aureolae)

planissimO; corpore toto subtus splendide argenteo-viridi-coc-

ruleo squamulatis. Pedibus totis parum albido hirsutis. Femo-

*) Die Arten .Ya 38, 34, 35, 49, 56, 76—79, 81 nnd 82 sind von Dr. v. Hey den,

•Nï.M' 59 und 60—vou Dr. Kraatz und jY» 65—von Herrn Bourgeois beschrieben.
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ribus, tibiis nigris, tibiarum apice tarsisque rufis, femoribus

laxe squamulatis. Autennis 9-articiilatis, rufis, clava nigra.

F e m i n a. Pedibus gracilioribus. Coipore longiore. Ma-
culis thoracis elytrorumque indistinctis, squamulis supra

magis flavis, umbris rufo flavis basai ibiis mediisque in

lateribus callisque immixtis. — Long. 6' — 7 mm.

3 (5 et 1 Ç prope Sze-tschuan, 2 6/ VII 1885, a Dom.

G. Pot an in reperta.

34. Hoplia Semenowi Hey den.

Ex. affinitate H. minutae Panz., sed supra squamis flavo-

viridibus maculis sulfureis non micantibus, omnino quasi hiatii

sericeo induta. — Long. ^ ., — 6V2 mm.; long. $ 7V2 nim.

$. Capite squamis oblongis sulfureis, viridibus intermixtis,

clypeo rufo absque squamis, capite toto rufo sparsim erecto

hirsuto. Antennis 9-articulatis, articulis 1" — 6" primoque la-

mellae rufo-flavis, articulis duobus externis (8" et 9") fuscis.

Thorace lateiibus post medium obtuse angulato ibique latissimo,

angulis anticis acutis, posticis angulum abrupte obtusum for-

mantibus, angulo ipso recto; squamis rotundis flavis noti mican-

tïbus obtecto, squamulis splendidis imprimis ad latera et inter

angulos posticos et medium intermixtis; disco signatura ferri

equini instar, ante scutellum conclusa, plagaque intralaterali

longitudinali e squamis sulfureis opacis. Sculello sat magno,

antice latissimo, emaiginato, postice rotundato, squamis sulfu-

reis dense tecto. Elytris lateribus fere parallelis, squamis ar-

genteo-viridibus partim micaiitibus, in circuitu calli postici mi-

cantissimis; singulo elytro: callo liumerali usque ad epipleura,

maigine externo indefinito, plaga antemediana cum eo postice

ad latera conjuncta, plaga post- mediana e plagis duabus com-

posita antice rotunda, postice cxtus biloba, squamis brunneo-

sulfureis opacis obtectis. Pygidio piano, medio perparum inflato,

corpore subtus squamis micantissimis, ut in piscibus densisslme

superpositis argenteo viridibus, nonnullis colore cupreo aureo

43*
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intermixtis. Pedibus squamis hue illuc ijiliforniibus viiidibiis,

ceterum sparsim flavo-liirsutis. — Duo exerapiaria, Kan-ssu 11

et 17/VI 1885 reperta.

Variât signaturis omnibus latioribus obscurioribus.

$. Corpore minus parallelo, supra fere unicolori viridi,

absque signaturis vel indistinctis, circuitu calli postici elytrorum

splendidissimo. — Exemplar unicum. Sze-tschuan, 22/VII 1885.

In lionorem illustrissimi entomologi, excellentissimi Yice-

praesidentis Societatis Imperialis Geographicae Kossicae P. von

Semenow nominata.

35. Hoplia Potanini Heyden.

Ob antennas 10-articulatas ad subgen. Becamera refercnda.

Maxima hujiis generis, quam Hoplia pmipera Kryn. major. Cor-

pore asperato punctato, punctis antice elevatis. Tota nigerrima

absque squamulis. Capite thoraccque dense rufo-brunneis longe

birsutis. Elytris pilis rufis brevibus depressis non dense tectis.

Corpore subtus rufo-griseo pubescente, abdomine et femoribus

squamulis nounullis coeruleis dispersis. Pedibus nigerrimis luci-

dis, femoribus tibiisque latissimis, tarsis omnibus singulo un-

guiculo integro longissimo, unguiculoque perminuto in basi in-

terno. — Long. IIV2— 13 mm.

Duo exempl, Ordos, 7/VIII 1884.

In honorem illustrissimi peregrinatoris Dom. G. Po tanin

nominata.

49. Pliyllopertha puncticollis Heyden.

Phyll. horticolae var. Perrisii Muls. valde affin is, sed

thorace dense fortiter pupillato-piinctato, longe griseo-fulvo Mr-

suto. Thoracis angulis posticis magis rectis, ante angulos minus

emarginatis. Pygidio sparsim densius fortiter asperato. Cor-

pore subtus multo densius, longe griseo pubescente. (An varie-

tas loci Ph horticolae, quae tarnen iisdem locis ocurrit, magis

punctata, magis villosa?).

3 exemplaria consentanea. Kan-ssu, 5 et 17/VI 1885.
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56. Adoretus inornatus Hey den.

Adoreto discolori F al dm. affiiiis, sed obsciirior, linea fron-

tali magis elevata, tliorace breviore, fortius magis disperse

puiictato. Elytris fortius magis transversim ruguloso-punctatis.

Rufo-fusciis, capite antice tlioraceque lateribiis late sed non bene

limitatis, corpore subtus pedi busqué rufis; coxis anticis femo-

ribusque anticis et intermediis flavis; antemiis rufis; pectore ab-

domineque infuscatis. Corpore toto pilis brevibus depressis, gri-

seo-flavis induto. Capite fortiter asperato transversim undulato,

ad oculos forti(er pupillato-punctato, linea transversa distinctius

elevata. Clypeo subtus in margine medio inciso; labro in media

parte producta carinato, lateribus acute serratis, intus série

tuberculorum. Thorace brevi (2 mm.), 4V2 nim. lato, angulis

anticis acutis ad oculos porrectis, posticis late rotundatis, la-

teribus fere parallelis, antice perparum angustatis, omnino mar-

gine elevatü, supra fortiter disperse grosse pupillato-punctato,

punctis pilum flavum gerentibus. Scutello disperse pupillato-

punctato, apice laevigato. Elytris convexis, lateribus parallelis,

post callum humeralem parum compressis, sutura lineisque 4

parum elevatis; superficie oblique rugulosa punctis minutis dis-

tinct] s pupillatis mixta, callo postico unicolori. Pectore for-

tius, abdomine sparsim punctatis. — Long. 1 1 mm.

Sze-tschuan, 20/VII 1885. Duo exemplaria.

59. Cetoiiia Potanini Kraatz.

Cetoniae viridiopacae Motscli, simillima, paullo latior, vi-

ridis, supra opaca, subtus cuprea, mesosterno longe villoso,

differt clypeo leviter angustato, apice emarginato et distincte

reflexo, processu mesosternali parvo, triangulärHer dilatato,

apice vix rotundato; elytris costa media suturaque leviter ele-

vatis, signaturis nonnullis albis simili modo ut in Cet. aurata

notatis. — Long. 16 — 18 mm,, lat. 8 mm.

Der Cetonia viridiopaca (vom Amur) sehr ähnlich, etwas

kürzer und breiter gebaut, oben ebenso matt grünlich gefärbt,
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bisweilen mit einem Stich in's Kupfrige, durch die Gestalt des

Clypeus und vornehmlich des Mesosternalfortsatzes indessen

sehr gut unterscliieden.

Das Kopfschild ist eben, dicht und fein punctirt, naih der

Spitze zu schwach verengt, an der Spitze deutlich ausgerandet,

die beiden Zipfel deutlich zugespitzt und aufgebogen. Der

Bau des Halsschildes ist ganz ähnlich dem der aiirata, der

Ausschnitt vor dem Schildchen etwas deutlicher; die Oberseite

ist matt;, ohne Glanz, kurz aufstehend behaart; ist der Käfer

gut erhalten, so sieht man gar keine Punctirung; ist dies nicht

der Fall, so ist er dicht und nicht ganz fein punctirt mit glat-

ter Mittellinie auf der hinteren Hälfte. Das Schildchen ist ganz

ähnlich wie bei aiirata gebaut; ebenso sind es die Flügeldecken;

es tritt nur eine mittlere Kippe deutlich auf, welche hinten

in dem gewöhnlichen Buckel endet; die Oberseite ist mit einem

matten Filze bedeckt, unter welchem eine weitläufige Puncti-

rung kaum bemerkbar ist, aus welcher kurze, weitläufig ge-

stellte, meist sehr deutliche Häichen entsprossen. Von den

weissen Querzeichnungen tritt an den Seiten der Flügeldecken

nur die hinter der Mitte sehr deutlich hervor; vor dieser sind

nur drei Punkte mehr oder weniger angedeutet und eben so

hinter derselben; von den Zeichnungen neben der Naht ist nur

die Binde weit hinter der Mitte sehr deutlich, welche sich fast

bis zur Längsrippe erstreckt. Das Pygidium ist matt, bei sehr

wohl erhaltenen Individuen mit einzelnen weissen Sprenkeln be-

setzt. Der Bauch ist leicht kupferroth, in der Mitte spiegel-

blank, an den Seiten ziemlich dicht und stark punctirt; der

Hinterrand der drei ersten Bauchsegmente zeigt bei wohler-

haltenen Exemplaren hinten jederseits eine deutliche weisse

Linie; der Vorderrand von Segment 2 — 4 zeigt innerhalb die-

ser kurzen schneeweissen Linien eine etwa dreimal so lange,

etwas breitere Linie. Die Unterseite des Halsschildes und die

Mittelbrust sind dicht und ziemlich stark chagrinartig punc-

tirt und lang greis behaart; auch ist namentlich die Unter-
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Seite der Schenkel lang behaart, ebenso ist es die Innenseite

der Scliienen; die vorderen sind dreizähnig; der erste Zahn ist

nur schwach, die beiden anderen sind scharf und spitz.

Bei dem einen besonders wohl erhaltenen Stücke ist fast

die ganze Oberseite des Kopfes weiss bestäubt, ebenso ein schma-

ler Seitenrand des Halsschildes.

Einige Stücke bei Kan-ssu und Sze-tschuan 1885 von Hrn.

Potanin gesammelt und ihm zu Ehren benannt.

60. Cetonia angulicoüis Kraatz.

Supra cupreo-nigra seu cupreo-subviridis, subtus nigra, sub-

elongata, thorace lateribus ante medium subangulatis, basi supra

scutellum distincte emarginato, supra crebrius sat fortiter puuc-

tato, utrinque basi leviter sed distincte oblique impresso, ely-

tris costis 2 suturaque elevatis lineolisque transversis nonnullis

notatis, pygidio dense transversim striolato, medio longitudina-

liter leviter elevato et utrinque leviter impresso, basi utiinque

impresso et interdum puncto albo notato, abdomine medio fere

laevi, lateribus apicem versus densius punctulato, segmenti pri-

mi basi fere laevigato; processu mesosteniali angusto, ut in

Cet. aurata formato, tibiis anticis tridentatis ($).— Long. 15—
16 mm.

Einer schmalen Cet. aurata habituell sehr ähnlich, auch der

wichtige Mesosternal-Fortsatz ganz ähnlicli gebildet, aber durcli

schwärzlich grüne Färbung und die Gestalt des dicht pun-

ctirten, gewölbteren Halsschildes scharf unterschieden. Der

Kopf ist ganz ähnlich gebildet wie bei G. aurata, der Vor-

derrand kaum ausgerandet und kaum aufgebogen, die Ober-

seite sehr dicht und fein runzlig punctirt, kupfrig schwarz.

Das Halsschild ist deutlich schmaler und länger als bei C. au-

rata, vor dem Schildchen deutlicher ausgerandet, an den Sei-

ten vor der Mitte plötzlich deutlich nach innen verschmälert,

wodurch ein ziemlich deutlicher Winkel entsteht; die Oberseite

ist stärker gewölbt als bei aurata, jederseits neben dem Scu-
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tellum scliräg eingedrückt, ebenso etwas vor der Mitte, aber

kaum bemerkbar; die Färbung ist kupfrig scliwarz, die Pnn-

ctirung sehr dicht, ziemlich stark, fast runzlig, ohne

glatte Mittellinie. Das Scliildclien ist ganz ähnlich gebaut

wie bei aitrata, an der Basis punctirt; bisweilen sind auch ei-

nige Punkte auf der Mittellinie angedeutet. Die Flügeldecken

sind denen der aurata im Bau sehr ähnlich, zwei Rippen, welche

in den Endbuckel verlaufen, deutlich bemerkbar, die Naiit nach

hinten ganz ähnlich deutlich erhaben. Die Färbung ist bei dem

einen Stücke schwärzlich mit einem Stich ins Kupfrige, bei dem

anderen dunkel grünlich, die weissen Zeichnungen sind ähnlich

wie bei aurata, die Binde an den Seiten der Flügeldecken vor

der Mitte deutlich und ebenso die Binden neben der Naht vor

der Mitte und unweit der Spitze. Das Pygidium ist dicht quer-

gestrichelt, in der Mitte auf der vorderen Hälfte erhaben und

neben dem Kiele eingedrückt; auch befindet sich jederseits am

Aussenrande ein deutlicher F^indruck. Der Hinterleib ist schwarz,

stark glänzend, in der Mitte fast glatt, die einzelnen Segmente

nach aussen in der Mitte punctirt, die hinteren fast an der

ganzen hinteren Hälfte. Die Unterseite des Halsschildes und

die Seiten der Mittelbrust sind lang anliegen! greis behaart;

die Mitte der Mittelbrust ist glatt, der Prosternalhöcker ähn-

lich wie bei aurata gebildet, d. h. nur ein wenig angeschwol-

len. Die Beine sind ziemlich kurz und kräftig; die Innenseite

der hinteren Schienen und der vorderen Schenkel ist lang greis

behaart; die Vorderschienen der beiden (weiblichen) Ex. zeigen

drei deutliche starke Zähne.

Bei Kan-ssu im Jahre 1885 am 19/VI in 2 Ex. erbeutet.

65. Calocliromus qiiadraticollis Bourgeois.

Mediocriter elongatus, supra depressus, ater, thoraco, scu-

tello elytrisque dense purpureo sericeo-pubescentibus, pube ely-

trorum brevissima (in extremo ambitu tarnen longiore); capite

rubeo-pubescente, linea longitudinali fossulaque frontali tenuiter
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impressis; rostro niillo; antennis basi sat remotis, articule 3"

obtriangulari, praecedente longiore, sequentibus autem multo

breviore, liis aequalibus, triang-ulaiiter elongatis, latitudine pau-

lum decrescentibus, apice intus leviter productis, ultimo sub-

cylindrico, appendiculato; maiidibulis rufis; pronoto transversini

quadrato, undique pulviiio-marginato, latitudine basali paullo

breviore, apiccm versus vix augustato, medio longitudinaliter

canaliculato, angulis, praesertim posticis, bene distinctis, plicis

lateralibus obliquis brevibus, a margine laterali angulis posti-

cis liaud procul discedentibus; elytris ab liumeris usque ad qua-

drantem apicalem paululum dilatatis, dein conjunctim rotunda-

tis, costis plurimis, subaequalibus; corpore subtus nitido, griseo-

pubescente.

$. Antennis pauluni ultra medium corporis prolonga-

tis; abdominis segmente peiiultimo postice integro, ultimo

angustato, elongato-ogivali, bivalvato, valva inferiore ex-

cavata. — Long. 9 mm; lat. max. 4 mm.

$. Adhuc invisa.

China borealis: Kan-ssu, 10/VIl 1885. 1 $.

Espèce voisine du segregatus Waterh. (Illustr. of

Typ. Spec, p. 5, pi. I, tig. 8), mais distincte par le prono-

tum plus carré, non ou à peine rétréci en avant, avec les an-

gles antérieurs bien marqués, par le dessous du corps noir,

sans reflet bleuâtre, et surtout par le 3'"° article des antennes,

qui atteint à peine en longueur la moitié du suivant, tandis

que dans segregatus il est aussi long (et même plus long si l'on

s'en rapporte à la figure) que celui-ci. Les élytres sont conco-

lores à l'extrémité et ne présentent pas le fin liséré noir, indiqué

par Mr. Waterhouse dans sa description du segregatus.

76. Cantliaris (Telepliorus) brunneipennis Hey den.

Ex affinitate obscurae L. Corpore opaco fusco-brumieo,

pilis griseis toto tecto. Oculis gilvis. Palpis flavis, apice ob-

scuratis. Antennis articulis , 2" et parte dimidia basali 3'
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pallide flavis, ceterum obsciiratis, articulo 2° tertio parum bre-

viore. Thorace disciformi, ab angulis posticis obtuse rotundatis

ad latera et in margine anteriore iino sinu curvato, margine

postico curvato, laevigato, punctis inconspicuis, medio parum

canaliculato, fusco-brunneo, lateribus late, margine antico pos-

ticoque tenue flavomarginatis; supra longe piloso, antice utrin-

que depresso et in depressione pilis ab uno puncto stellatim

divergentibus, ordinatis. Scutello el y frisque brunneis, his pos-

tice et in lateribus indistincte obscuratis, pilis brevibus griseis

reclinatis non dense tectis. Subtus opacus pedibusque rufo-brun-

neis, tarsis pallidioribus. Unguiculis basi dentatis.— Long. 9 mm.

Duo exempl. Scban-si, 9/VI 1884, et Kan-ssu, 5/VII 1885.

77. Cantliaris pubicollis Heyden.

$ 9 valde diversis: ^ foima C. ohscurae L., $ forma longi-

collis Ksw., sed thorace angustioie, fortiter pubescente distinctis;

5 articulo secundo antennaruni multo breviore a obscura,

2 n G. longicolli thorace breviore, pedibus nigris differt.

5. Capite valde flavo piloso, nigro, mandibulis rufis, genis

flavis, palpis nigris. Antennis in fundo nigro insitis, supra toto

nigris, articulis

—

T lucidis, subtus articulis 1°— 4° flavis.

Articulo 2° tertio dimidio breviore. Thorace angusto fere qua-

drato vel parum longiore, margine antico curvato, angulis an-

ticis rotundatis, postea ante medium sinuato, angulis posticis

rectis sed non acutis, margine postico fere recto; in parte pos-

tica medio gibboso, inter gibbos profunde canaliculato, antice

lateribus impresso; lucido, parte mediana a margine basali ad

margiiiem anticum nigra, medio colore nigro constricto postea

gibbos amplectente^ antice marginem anticum late divergente

attingente, lateribus angulisque rufo-flavis, lateribus et angulis

posticis longe ciliatis, dorso pilis flavis sat longis, imprimis in

parte antica, sparsim indutis. Elytris longis, nigris, asperatim

rugoso-perlatis, perlis inter se transversim partim conjunctis,

pilis griseis reclinatis sat dense tectis. Pedibus totis. nigris,
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iinguiculis flavis. Abdominis segmentis nigris lateribus posticeque

flavis (segmentis duobus ultimis totis flavis). — Long. 10 mm.

Duo exeniplaria Kan-ssu, 18/VI 1885.

$. Robustior, major. Thorace toto rufo-sanguineo, vel ut

in (5 nigro signato, macula saepe in medio interrupta. Capite

lato, planato. Abdomine toto rufo, interdum colore maris. —
Long. 11 mm. — 6 exempL, Kan-ssu, 2, 18 et 2 2/VI 1885.

Variât colore elytrorum griseo-brunneo.

78. Cantharis plagiata Heyden.

Prope C. vitellinam Kiesw. (Japan) ponenda, sed diversa

et dimidio minor. Parva. Testacea, oculis, capite postice, linea

mediana tlioracis, scutello, pectore, abdomine (marginibus ex-

ceptis) et tibiis posticis in medio nigris; elytris griseo-flavis. Ca-

pite cum oculis tliorace latiore, dense punctato, opaco, flavo,

macula basali nigra, in medio inter oculos acute producta. An-

tennis dimidium corporis attingentibus, articulo 2° tertio dimidio

breviore. Thorace quandrangulari, parum latiore quam longo,

angulis anticis rotundatis, posticis obtusis, lateribus fere rectis,

flavo-lucido, impunctato; medio plaga longitudinali lateribus

acute terminata nigra, medio longitudinaliter canaliculata, utrin-

que parce gibboso, margine tlioracis postico fortiter elevato.

Scutellum nigrum, opacum. Elytris griseo sat dense pilosis.

Unguiculis basi perparum dentatis. — Long. 5 mm.

3 exemplaria. Kan-ssu, 2, 17 et 18/VI 1885.

Etiam in peninsula Korea a Dom. 0. Herz reperta; exem-

plar 6 mm. longum, sed cum supra descriptis conveniens.

79. DascilluS mongoliens Heyden.

Ob pubescentiam tenuem D. elongato Fald. (Caucasi) affi-

nis, sed brevior; ab omnibus pubescentia elytrorum in lineas

longitudinales ordinata distinctus.

Elongatus, subparallelus, pallide flavo-griseus, thorace ni-

grofusco, longe parce depresso flavo pubescente, in costis ely-

tjorum pubescentia longitudinaliter magis condensata. Antenna-
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rum articulo 2" primo duplo minore, articulo 3" primo et se-

cundo simul sumptis multo longiore, 4° tertio breviore. Tho-

race elytris angustiore, minus transverso, lateribus ab angulis

posticis ad anticos curvato angustatis, multo minus parallelis

quam in Base, elongato. Thorace IV2 mm- longo, elytris 8 mm.

longis. Elytris quadricostatis, interstitiis costa minuta, omnibus

densius longitudinaliter pilosis, ad latera costarum série ordi-

nata punctorum impressorum. Corpore subtus fusco, abdominis

segmento ultimo flavo, apice in medio acuminato producto $,

vel rccte truncato $. — Long. 9V2 — mm.

Variât $ elytris maculatim pilosis.

2 et 2 $, Kan-ssu, 16 — 17/VI et 5 et 9/VII 1885.

81. Cteniopus varicolor Heyden.

Angusta, ex affinitate . altaici Gebl.

5. Capite, antennis, tliorace abdomineque nigrofuscis; elytris

pedibusque pallidis, tarsis genubusque obscuratis. Capite fortiter

dense punctato, parum lucido, post oculos transversim impresso

coustricto. Antennis nigris, articulis 3"— 5" aequalibus, P tertio

breviore, ultimis quatuor parum latioribus, ultimo apice acumi-

nato. Thoracis basi recta, ab angulis posticis rectis lateribus ad

medium rectis, antice parum rotundato angustato, angulis anticis

nullis, in toto circuitu magis rufo, supra punctatissimo leniter

griseo pubescente. Scutello flavo. Elytris angustis (2V2 mm.),

5V5 mm. loiïgis, perparum convexis, striatis, in striis punctis

majoribus densioribus, interstitiis parum convexis, supra sparse

serieeis sed non velutiuis, elytro singulo apice rotundato. Abdo-

mine nigro, articulo ultimo rufo apice profunde exciso, partibus

genitalibus prostantibus. Tarsorum posticorum articulo V secundo

et tertio simul sumptis multo longiore, articulis non lamellatis.—
Long. 7V2 — 8V2 mm. — Schau-si, 14/VI 1884.

Variât capite tlioraceque rutis.

Ç. Multo robustior longior (10 — 11 mm.), magis forma

C. sulfurei L. Variât colore; tum tota flava, tum sulfurea ca-
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pite, thorace pedibiisqiie ocliraceis, tum tota colore laterum; tliorace

latiore. Abdominis segmeiito ultimo majore, apice foveolato.—
Sze-tschuan, 22/ et 17/VIII 1885; Kan-ssu, 5/VII 1885.

82. Cteniopiis Potanini y den.

$. Corpore elougato convexo, sulfureo, velutino, in tliorace

imprimis flavo-rufo velutino, capite nigro, palpis antennis rufo-

brunneis, tibiis tarsis rufulo-flavis, femoribus tlavis, extus ve-

lutinis; corpore subtus nigro, villositate griseo-flava dense ve-

lutina tecta. Capite nigro, velutino, inter antennas transversim

parum depresso, palpis maxillis rufo-brunneis. Antennis rufo-

brunneis apice articulorum obscurato, articulis 3" et 4' aequa-

libus, 1" tertio breviore, ultimo apice extus sinuato. Tliorace

antice valde angustato, trapeziformi, lateribus rectis non cur-

vatis, angulis posticis fere rectis, anticis nuUis, longiore quam

lato, dense subtiliter punctato, valde velutino. Scutello nigro,

flavo-tomentoso. Elytris thorace parum latioribus, 1 1 mm, longis

(long, tlioracis 2V2 mm.), 4 mm. latis, convexis, fortiter striatis,

in striis densissime punctatis, sine villositate, inde magis lucidis,

interstitiis convexis, transversim leniter strigosis, longitudinali-

ter villosis, singulo elytro apice rotundato. Tarsis longis, quam

tibiae V2 mm. longioribus, articulo 1- posticorum secundo et

tertio simul sumptis parum longiore, articulis omnibus non la-

mellatis, unguiculis pectinatis. Abdominis articulo ultimo trian-

gulariter apice fortiter impresso, impressione lateribus elevatis

postice divergentibus. — Kan-ssu, 18/VI 1885.

$. Multo robustior, elytris post medium rotiindato-dilata-

tis (6 mm. latis); abdomine articulo ultimo minuto rotundato,

retracto. — Sze-tschuan, 22/VII 1885.

Variât: capite flavo, postice solum nigro, femoribus corpore

subtus magis rufo-flavis. — Kan-ssu, 13/VII 1885, et Pecking

(Staudinger).—Long. 13— 14 mm.—Ex affinitate C. Bavidis

Fairm. (Ann. France, 1878, p. 123), sed minor, elytrorum

interstitiis convexis.
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Anatolica Esch.

Das centrale Asien ist sehr reich an Arten dieser Gattung.

Leider sind die gegenwärtigen Besclireibuiigen der bekannten

Arten keineswegs so genügend, dass man stets sicher sie zu

erkennen vermöchte. Auch mit der Motschulsky'schen Revi-

sion in den «Bull. Mose. > (1870) kann man nichts anfangen,

da sie zu oberflächlich gehalten und auf die besten Merkmale

keine Rücksicht ninmit. Nach den beigegebenen Umriss-Figuren

darf ich erwarten, dass wohl keine der hier aufgeführten Ar-

ten Motschulsky vorgelegen hat. Jedenfalls ziehe ich vor, sie

neu zu beschreiben^ als einzelne unsicher oder falsch zu be-

stimmen. Die Arten haben sehr gute Merkmale, trotz ihrer

Uniformität und ihrer habituellen Verschiedenheit der einzelnen

Geschlechter vieler Arten. Da jedoch eine ordentliche Ueber-

sichtstabelle der Arten eine lichtige Bestimmung am wesent-

lichsten erleichtert, so folgt anbei eine Uebersicht der mir vor-

liegenden centralasiatischen Arten.

A. Die ganze Basis der Flügeldecken gerandet.

1. Prosternura hinter den Hüften vollständig niedergebogen; Halsschikl an der

Basis breit gerandet. Oberseite matt, dicht punktirt, Flügeldecken mit fla-

chen Ijängsfurchen und an den Seiten mit 3 Längskielen . . . extrema,

— Prosternum hinter den Vorderhüften schwach niedergebogen, keulenförmig

vorspringend 2
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2. Die Seiten der Vorderbrust einfach und weitläufig punktirt. Halsschild an

der Basis ungerandet immarginata.

— Die Seiten der Vorderhrust mit groben Längsriefen. Hinterrand des Hals-

schildes fein gerandet 3.

3. Flügeldecken mit 2 flachen Lippen. Halsschild mit dichter länglicher Punk-

tur pandaroiiles.

— Flügeldecken ohne Spuren von Längsrippen. Halsschild mit einfacher Punk-

lur 4.

4. Flügeldecken lang eiförmig; Halsschild am Vorderrande kaum schmäler als

die Flügeldecken Semenowi.

— Flügeldecken kurz und breit eiförmig, Halsschild am Vorderrande noch im-

mer viel schmäler als die Flügeldecken intégra Reit t.

. Nur die Aussenhälfte der Flügeldeckenbasis, oder seltener ganz

ungerandet,

L Die Seiten der Vorderbrust mit groben Längsriefen sternalis.

— Die Seiten der Vorderbrust ohne Längsriefen 2.

2. Dieselben mit dichter und starker Punktur 3.

— Die Seiten der Vorderbrust mit spärlicher erloschener, oder ganz ohne

Punktur. Flügeldecken kurz und breit eiförmig, Halsschild herzförmig. 4.

3. Flügeldecken länglich eiförmig, ohne Spur einer Nahtlinie, Halsschild vorne

wenig oder kaum schmäler als die Flügeldecken miicronata.

— Flügeldecken kurz und breit eiförmig mit ziemlich deutlicher Längsvertie-

fung neben der Naht; Halsschild auch vorne noch viel schmäler als die Flü-

geldecken suturalis.

4. Flügeldecken an der Basis ganz ungerandet, ohne Längsimpression an der

Naht amoemdci.

— Die äussere Hälfte der Flügeldeckenbasis gerandet, längs der Naht vorne

niedergedrückt Potaimii.

1. A. extrema n. sp. — Breviuscnla, opaca, leviter de-

pressa, piceo-nifpa, suhtus antennis, palpis tarsisque ferrugineo-

obscuris; capite confertim pimdato, in medio punctis rotunda-

tis perparUM sparsioribus notatis, inter antemias leviter trans-

versim depresso; prothorace vcdde transverso, capite latiore,

thorace perparum angustlore, confertissime suUiliter pimctato,

punctis oblongis, obsolete substrigonis, linea media angustissima

haud intégra sublaevi, laterihus ante medium rotundato, tenui-

ter explanato, antice late emarginato, basi indistincte bisinuato,

late marginato, angnlis posticis recto-acutis, subproductis; scu-

tello parva, laevi; ehjtris subovatis, supra levissime depressis,

confertissme subtiliter pimctatis {punctis rottmdatis), obsolete
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subsulcatis, sulcuUs apice evanescentibus, lateribus fricosta-

fis, costis postice obsoletis, basi tota arciiatim marginata. Sub-

tils subtiUter punctata, prosterna pone coxas deflexo, simpUce,

lateribus confertini oblongius subruguïoso, mcsosterno antice for-

titer dense, eplpleuris ])arce pimctatis.— Lg. 9— 11 mm.

Durch die Bildung der Prosteriialspitze, welche niclit wie

bei den bekannten Arten beulenförmig nach hinten verlängert

ist, die matte, diciit punctirte Oberseite, sehr transversalen Hals-

schild, flach gefurchte, an den Seiten mit 3 Rippen versehene

Flügeldecken und punktirte Epipleuren sehr ausgezeichnet.

Beide Geschlechter sind von einander nicht wesentlich verschie-

den geformt.

Slian-si, 2/IV 1884, und ïschi-li, 2ß/V 1884.

2. A. pandaroides n. sp. —, nigra, subnitida,

antennarum articula pemdtimo suhoblanga, capite dense ad latera

fere subrugose punctata; pratJiorace ante medium rotundato, in

$ vix aut leviter transversa, caleapteris liaud angustiare, in $

distincte leviter transversa, caleapteris evidenter angustiare, siipra

canfertissime sat prafunde suhablangius punctata, basi [in $,

magis) leviter bisinuata, angiilis pasticis rectiiisculis; ehjtris in

$ elangato-ovalibus, in $ oblango-ovatis, latioribus, basi tata

marginata, dense punctatis {punctis rotundatis), dorsa obsalete

bicostatis, casta humerali magis distincta, sutura antice haiid

dcpressa, prasterno lateribus dense strigose sulcato; abdamine

subtiliter punctata, epipleuris laevibas; pedibus in i longiori-

bus, femaribus anticis tibiisque amnibus leviter arcuatis, bis

apicem versus leviter incrassatulis.— Lg. 13 mm.

Das $ hat eine langgestreckte, fast gleich breite, das $ eine

hinten breitere Form. Ausserdem weicht das erstere durch die

Form des Halsschildes und der Beine wesentlich vom $ ab.

Die Fühler sind schlank, beim $ länger.

Kan-ssu, April 1885.

3. A. SemeilOWi n. sp. — Nigra, nitidula, ablanga, anten-

narum artictdis duabus pemdtimis suboblangis, capite subtiliter
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dense pimctato, prothorace levissime transverso, coleopteris haud

angnstiore, basin versus angustato, haud cordato, leviter con-

rexo, dense subtiliter pimctato, antice leviter emarginato [linea

marginali antice in medio longe interrupta), basi utrinqiie sinuato,

{linea basali intégra), laterïbus ante medium rotundato, mar-

ginaio, angulis posticis subrectis; elytris oblongo-ouatis, dense

subtiliter punctatis, basi tota marginatis, margine extrorsum latio-

ribiis; prosterno subtiliter, abdomine fere impimctato, thorace

lateribus subtiis fortissime strigoso, fere sulcato, tibiis anticis

ante apicem intus leviter curvatis. — Lg. 14 mm.

Kaii-ssu, 12/V 1885. Ein einzelnes $.

Seiner Excellenz, Herrn Peter von S e m e n w gewidmet.

4. A. imraarginata n. sp. — Oblonga, nigra, nitida, ari-

tennarum articidis penultimis haud transversis; capite magno;

thorace angustiore, obsolete punctulato, prothorace leviter trans-

rerso, subcordato, ante medium rotundato, ante angulos rectos

sinuato, antice late leviterque emarginato {linea marginali fere

nulla), basi leviter rotundato, immarginato, angulis anticis sub-

acutis, leviter productis; elytris ovatis, oblongiusculis, basi tota

subtiliter marginatis, apice sensim aciiminatis, singulis breviter

mucronatis, subacutis; prosterno apice leviter, mesosterno for-

titer pimctato, ptmctis transversim subconßuentibus; abdomine

fere laevi; prothorace lateribus subtus subtiliter punctato, non

strigoso,— Lg. 17 mm.

Durch Grösse, ungerandete Basis des Halsschildes, ganz

gerandete Basis der Flügeldecken und nicht längsrimzelige

Epipleurcn des Halsschildes etc. ausgezeichnet.

Kan-ssu, 30/YI 1885. Ein einzelnes $.

5. A. sternalis n. sp. — Breviter ovcdis, convexa, nitida,

nigra, antennarum articulis ultimis intus subserratis, duobus

penultimis transversis, capite dense subtiliter punctato; protho-

race transverso, subcordato, coleopteris angustiore, ernte medium

leviter rotundato, ante angulos posticos subrectos sinuato.^ antice

late leviterque emarginato {linea marginali antice in medio inter-

H, S. E. R. XXIII. 44
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rupta), basi subtruncato, siiUilissîme marginato, dorso sultiliter

pimdato; ehjtris hreviter ovatis, latis, ante medium ampliatis,

convexis, sutura depressa, fere excavata^ basi extrorsum mar-

ginatis, dense subtiliter punctatis, postice declivibus, apice bre-

viter acuminato-explanatis, submucronatis. Subtus dense sat

fortiter punctata^ prothoracis epipleuris strigoso-sulcatis. —
Lg, 13 mm.

l)
Kan-ssu, 4/VI 1885. Ein einzelnes $.

6. A. mucronata n. sp.—Elongato-ovalis, convexa, nigra,

nitida, antennarum articulis duobus penultimis fere leviter trans-

versis, extus subangidatis; capite utrinque oblongius obsolete im-

presso, subtiliter {in medio subtilissimé) pimctato; prothorace

leviter transverso, magno, coleopteris vix angiistiore, subtilissimé

pimctato, ante medium leviter rotundato, postice magis angu-

stato, ante angulos rectos leviter sinuato, antice levissime la-

teque emarginato (linea marginali in medio interrupta), basi

utrinque prope angulos emarginato, basi vix marginata, ante basin

in medio late leviterque impresso; elytris oblongo-ovatis, aequa-

liter convexis, dense subtiliter punctatis, basi. extus marginatis,

apice siibacuminato-mucronatis; prosterno toto dense fortiter,

abdomine sat dense subtiliter punctato. — Lg. 18 mm.

Kan-ssu, im Mai 1885. Ein Pärchen.

7. A. SUturaliS n. sp. — Breviter subovalis, lata, nigra,

nitida, convexa, antennarum articulis duobus penultimis haud

transversis, capite protJioraceque subtilissimé minus dense punc-

tatis, hoc leviter transverso, sat convexo, ante basin in medio

obsolete lateque subfoveolato, lateribus basin versus paullo magis

angtistato, ante angulos posticos subrectos levissime sinuato, basi

subrotundato, utrinque prope angulos sinuato; elytris breviter

ovatis, in medio dilatatis, convexis, subtilissimé punctatis, basi

extrorsum marginatis, dorso in medio subdepresso, linea sutu-

rali parum profunda distincta, apice breviter mucronatis. Sub-

tus dense fortiter punctata, abdomine minus fortiter punctato,

epipleuris prothoracis haud strigosis.—Lg, 15 mm.
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Mongolia centr., 15/VI 1886. 1 $.

Durch die vollständige, linienförraige Längsdepression ne-

ben der Naht sehr ausgezeichnet.

8. A. amoenula n. sp. — Convexa, nigra, nitida^ anten-

nis gracilibus^ articulis duobus penultimis fere suUransversis,

extus subserratis; capite subülissime punctulato; prothorace valde

cordato, vix transverso, obsoletissime punctato, fere laevi, antice

subtruncato, angulis anticis fere rotundatis, deßexis, linea margi-

nali antice interrupta fere inconspiciia, basi angusta, subrotun-

data, lateribus antice rotundato, ante angulos subrectos sinuato,

subtilissime marginato; elytris breviter ovatis, valde aequaliter

convexis, dense subtilissime punctatis, basi immarginatis, apice

conjunctim subacuminatis. Subtus vix aiit subtilissime punctata,

mesosterno transverse rugose-punctato.— Lg. 11— 12 mm.

Eine schöne Art aus der Nachbarschaft der amoena F a 1 d.

Ordos, 10/VlII 1884. Einige Exemplare.

9. A. Potanini n. sp. — Lata, antice angustata, nigra,

nitida, antennarum articulis ultimis extus subserratis, duobus

penultimis subtransversis; capite subtiliter punctato; protJiorace

vix transverso, cordato^ obsoletissime punctato, antice fere trun-

cato, angidis subobtusis levissime productis, linea marginali sub-

tilissima in medio interrupta, basi rotundato, vix marginato,

lateribus antice rotundato, basin versus angustato, ante angulos

recios late sinuato; elytris brevissime ovatis, ante medium di-

latatis, thorace valde latioribus, valde convexis, ad suturam an-

tice depressis, basi distincte marginota^ linea marginali intror-

sum interrupta, supra obsolete punctatis. Subtus subglabra, aut

obsolete parce punctulata, sed mesosterno antice grosse rugu-

losopunctato.— Lg. 11 mm.

Die beiden Geschlecliter sind einander ziemlich ähnlich. In

seltenen Fällen sind die Flügeldecken undeutlich gerunzelt.

Ordos, September 1884; Kan-ssii, 5/VI 1886.

10. A. intégra Reitt. — Amdo, April 1886.

44
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Scythis.

11. S. opaca . sp.—Leviter convexa, nigra, opaca, an-

tennis, palpis tarsisque obscure ferrugineis; capite thorace valde

angustiore, densissime subtiliter punctato, oculis Jiaud promi-

nulis; protJiorace coïeopteris vix aut minus angustiore, con/er-

tissime subtiliter punctato {punctis subconfluentihus), laterïbus

rotundato, ante medium latissimo, antice late emarginato, basi

in $ fere recte truncato, in $ utrinque emarginato, angulis

subrectis; scutello parvo; elytris subovatis, fere in medio amplia-

tis, vix aut levissime convexis, confertim minutissime grannlo-

sis, basi tota subtiliter elevato-marginatis. Subtus nitidula, sub-

tiliter punctata, prostertio laterïbus densissime subrugulosis, epi-

pleuris vix laevibus.— Lg. 8V2— 10 mm.

Mongolia ceiitr., 20/VII 1884; Ordos, 19/VIII 1884.

Dordanea Keitt.

Diese Gattung ist mit Microdera Esc h. sein* nalie ver-

wandt, unterscheidet sich aber durch den bis zur Basis der

Flügeldecken angefügten Halsschild, welcher bei Microdera durch

einen Schmaltheil der Mittelbrust abgerückt erscheint. Habituell

ist Dordanea durch den querelliptischen Halsschild erkennbar,

welcher nicht schmäler ist als die Flügeldecken.

Zu der einzigen bekannten Art: elegans Reitt. treten 4

neue Arten aus Central-Asien hinzu, welche sich leicht in nach-

folgender Weise übersehen lassen:

I. Flügeldecken an der Basis vollkommen ungerandet.

a) Käfer schwarzbraun, Flügeldecken an der Basis vollkom-

men einfach.

1) Die Vorderrandlinie des Habschildes in der Mitte nicht

unterbrochen elegans Reitt.

2) Die Vorderrandlinie des Halsschildes in der Mitte weit

unterbrochen Kraatzi n. sp.
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b) Käfer schwarz, Flügeldecken au der äussersten Basis in der

Mitte mit einer Beule und zwischen dieser und der Naht

mit einer Impression globata Fald.

II. Flügeldeckeu an der Basis aussen kurz gar and et.

a) Kopf am Seitenrande über den Augen mit einer starken

lappenartigen Erliabenheit aurita n. sp,

b) Kopf am Seiteurande über den Augen mit einer einfaclien,

hinter denselben abgekürzten Falte . . mongoUca u. sp.

12. D. Kraatzi n. sp.-Der D. elegans Rt. ausserordent-

lich ühnhch, die Punktur der Oberseite ist aber feiner, am
Halsschilde dichter, auf den Flügeldeckeu noch etwas feiner als

am Halsschilde; der letztere ist etwas schwächer quer, an den

Seiten stumpfer gerundet, die Randlinie ist vorne in der Mitte

weit unterbrochen; ebenso ist die Punktur der Vorderbrust fei-

nei-; das Prosternum hat vor der Spitze keine grübchenartige

Abflachung; endlich sind die Flügeldecken ein wenig kürzer.—
Lg. 10 mm.

Mongolia centr., lo/VIlI 1886. Wurde mir von Sr. Excel-

lenz Herrn P. von S e m e n w als B, elegans mitgetheilt.

13. D. (Microdera, 1835) globata Fahl. — M^m, ni-

tida, convexa, palpis , calcaribus unguicidisque

riifo-ferrugineis, supra dense subtüiter punctata, capite parvo;,

protJiorace late transversim subelliptico, antice subtrimcato, basi

profunde transversim sulcato, antice subtilissime striatim mar-

ginato; elytris breviter ellipticis, thorace liaud latiorihus, basi

in medio subgibbosis et introrsum subimpressis. Subtus fortiter

(praesertim prope latera oblongius), grosse et profunde punc-

tata, epipleuris laevibus.— Lg. 10 mm.

Durch Färbung und Gestalt einer Microdera sehr ähnlich.

Die Unterseite ist bei den Dordanea-Arten sehr übereinstim-

mend grob, tief und an den Seiten länglich punktirt, die Punk-

tur der Unterseite des Halsschildes etwas längsrunzelig.

Ordos, im August, und Kan-ssu, im September 1884.
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14. D. aurita n. sp. — Nigra, leviter convexa, sulmitida,

palpis apice, tibiarum calcaribus unguicuUsque rufo-ferriufineis;

capite parvo, crebre subtiliter ptmctato, carina laterali supra

ociilos valde lobato-elevata, pone oculos abbreviata; prothorace

coleopteris non angustiore, transversim ellîptico, antice subtrun-

cato, postice transversim sulcato, supra sat fortiter crebre punc-

tato; elytris eUipticis, subtilissime punctatis^ basi extus margi-

natis, intus obsolete subimpressis. Subtus in medio subtiliter^

prope latera grosse^ profunde, dense oblongius punctata. — Lg.

12-13 mm.

Durch die ohrenförmig emporgehobene, lappenartige Eilia-

benheit über den Augen sehr ausgezeichnet.

Kan-ssu, Juni 1885.

15. D. mongolica n. sp. — Der B. aurita ausserordent-

lich ähnlich und hauptsächlich durch die Randung des Kopfes

über den Augen verschieden, welche hier einfach kielförmig

und nicht (wie dort) als hoher Lappen aufgebogen ist.

2 Stücke aus Mongolia centr., 4/VIII 1886.

Microdera.

16. M. SUbseriata n. sp. — Elongata, nigra, nitida, con-

vexa, palpis apice tarsisque obscure ferrugineis; capite latitu-

dine parum longiore, subrotundato, dense sat fortiter punctato,

antice utrinque oblongius impresso; prothorace leviter Irans-

verso, valde convexe, dense sat fortiter punctato, lateribus ante

medium fortiter rotundato, antice truncato, basi angusta trans-

versim sulcato, linea marginali antice in medio interrupta, la-

terali (supra visa) haud conspicua; scutello triangulari; ehjtris

ellipticis, convexis, tJiorace latioribus, apice subacuminatis, supra

subtiliter punctatis, punctis grossis subseriatis dense intermixtis;

subtus fortiter dense, in medio sublilius, metasterno grosse

punctatis; prothorace lateribus subtus fortiter dense, sed haud

strigose punctato; mesosterno sulcato. —hg. 13 mm.

Ausgezeichnet durch die doppelte Punktur der Flügeldecken;
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die gröberen Punkte bilden ziemlich zahlreiche, anuäherende

Reihen. Die Naht ist in der Mitte leicht der Länge nach ab-

geflacht.

Ein einzelnes Stück von Kan-ssu, 19/IV 1885.

Leptodes.

17. L. SUlcicoUis n. sp. — Rufo-ferrugmem,fulvo-pUosus,

antennis graciUbus, capite angmto, oblomjo, posüce gmmdato,

antice pimctato; prothorace angusto, oblonge, subcordato, coleop-

teris angiistiore, dense fortiter pumtato, sulco longitudinali in-

tegro sublaevi oninto, lateribus rix marginato; elytris tricosta-

tis, Costa 3" Juimeraü, sutura apicem versus sensim leviter

elevata, interstitüs biseriatim bigeminato punctatis et subrugo-

sis.— Lg. 7 mm.

Ein einzelnes Exemplar von Kan-ssu, 1/VlII 1885.

Unterscheidet sich von L. insignis Haag, durch unge-

kielten Kopf und Halsschild, sowie doppelt geringere Grösse,

von L. Boisduvali und Lederi (siehe «Deutsch. Eut. Zeit.»

1889, pg. 32) durch 3 Dorsalrippen auf den Flügeldecken und

den in dQr Mitte gefurchten Halsschild.

Oyphogenia.

18. C. funesta Fald.— Mongol, centr., 6/Yl 1884.—

einzelnes Exemplar.

Blaps Fbr.

(Acaiithoblaps; Platyblaps\ Blainmorpha\ ÄgrobJaps\ Lepfocolena).

19. Acanthoblaps (m.) dentitibia n. sp. — Obhngus,

niger, nitidulus, antennarum articulis tribus penultmis glo-

bosis, prothorace vix aut levissime transverso, basi truncato

lateribus levissime rotundato^ pone medium latissimo, antror-

sum parum magis angustato, antice leviter emarginato, dorso

subdeplanato, ante basin transversim depresso, supra dense punc-
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tidato, in mecUo obsolete canalicidato; sciiteUo parvulo, fnlvo-

piloso;- élytris oblongo-ovalïbiis, marglne laterali (supra visa)

ante medium ad apicem haad perspiciia, supra dense subtUiter

punctatis, subrugulosis, vix striatis, apice in $ longe mucrona-

tis, in $ obtuse subacuminatis, haud mucronatis; femorïbus an-

ticis magis incrassatis, apice leviter subdUatatis, subtus extror-

sum profunde fossulatis, tihiis anticis rectis, aequilaiis, intus

antice prope gêna in utroque sexu angulatis, subdentatis. —
Lg-. 21— 35 mm.

Mit Platyblaps planicollis Motscli. verwandt, das 6^
der Figur Allard's dieser Art («Mon. Blapid.» in «Ann.

Fr.» 1821, pg. 520) sehr ähnlich, allein durch den an der

Innenseite der Vorderscliienen, in der Nähe des Knie's, be-

findlichen, auffälligen Zahne sicher specifisch verschieden. Die-

ser Zahn ist eine Eigenthümlichkeit, die beiden Geschlechtern

zukommt. Das $ hat die Flügeldecken an der Spitze stumpf

zugespitzt und etwas verflacht, ohne Mucrone. Die Mucrone

des (5 ist etwa 2V2 lîîni. lang, parallel; bei dem ^ ist auch

am Bauche eine röthlich behaarte Haarbürste vorhanden und

zwischen den Hinterhüften ein starker rundlicher Höcker. Herr

A 1 1 a r d bestimmte mir diese Art als Flotyblaps parvicolUs

Motsch. (5 und als planicollis $ eine andere Art, was sie aber

nicht sein kann, da der Schienenzahn gar nicht zu übersehen

ist. Hiervon ist aber weder bei Motschulsky, noch bei

Allard die Rede, obgleich letzterer wenigstens die Hinter-

schienen beschreibt. Ein weiterer Grund ist aber, dass die

Motschulsk y'sehe Art aus Georgien, die A 1 1 a r d'sclie-
nicollis aus Derbend beschrieben wurde, während vorliegende

Art aus Central-Asien stammt, wo keine Art vorkommt, welche

westlich vom Caspischen Meere einheimisch ist.

Kan-ssu, 28/IV 1885.

20. Platyblaps latericosta n. sp. — Ovalis, supra levi-

ter depressa, nigra, nitidula, antennarum articulis penultimis

tribus globoso-suboblongis, prothorace subquadrato,^ scutello par-



— 689 —

vulo^ triangîdari; elytris obsolete ruguïosis, posHce sensim obso-

lete suhsidcatis, laterihus {supra viso) haucl conspicuo; costa hii-

merali valde distlnda, lateribiis imitata, intégra', dorso inter

costam planiusculo. — Lg. 10 mm.

Eine kleine Art, welche selir ausgezeichnet ist durch eine

scharfe, eihabene Scliulterrippe auf den Flügeldecken, welche

den Seitenrand imitirt, zwischen den von oben n

i

cli t auf-

fälligen Rippen ist die Scheibe flach. Der Seitenrand ist von

oben her gar nicht sichtbar. Die Spitze der Flügeldecken ist

bei dem einzigen mir vorliegenden $ in eine kurze Mucroue

(1 mm.) ausgezogen. Der Halsschild ist so laug als breit, nach

vorn merklich mehr verengt, sonst ziemlich parallel, die Sei-

ten sehr undeutlich aufgebogen, der Hinterrand fast gerade ab-

geschnitten, der Vorderrand sehr schwach ausgebuchtet, die

Scheibe oben sehr schwach gewölbt, oben kaum, an den Sei-

ten ringsum deutlich, dicht punktulirt, mit angedeuteter Mit-

tellinie und einem transversalen Eindruck vor der Basis. Beine

massig schlank, nicht besonders lang. Das $ hat am Bauche

keinen Haarpinsel und zwischen den Hinterhüften nur deut-

liche Querrunzeln.

Kan-ssu, 10/V 1885.

21. Platyblaps sp., he\ planicoUis Mots eh., wahrschein-

lich lol)UOriaiia ß e i 1 1. — Diese Art wurde mir als planicoUis

2 von Allard bestimmt, gehört aber wohl einer besonderen

Art an, aus Gründen, welche ich bei dentitibia angeführt

habe. Meine Blapiden befinden sich bei Prof. a 1 1 i n,

wesshalb ich keine bestimmte Angabe machen kann.

Kan-ssu, von März bis in den Juni.

22. Blapimorpha caudata Gebl. — Mongolia centralis,

25 -31/VIII 1886.

23. Blapimorplia variolosa Fald. — Kan-ssu, 1 Exem-

plar 24/IV 1885.

24. Blapimorpha gressoria n. sp. — Ovalis, nigra, sub-

nitida, antennarum articiilis tribus 2^emUtimis sid^globosis, lati-
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ludine fere longioribus, prothorace levHer transverso, dense

fimctato, pundis snt marjuis sed minus profundis, basi suhtrun-

cato, apice leviter emarginato, lateribus rotundato, ante medium

latissimo; elytris ovalibus, dense subseriato-punctatis, antice sub-

depressis, postice convexis, humeris rotundatis, margine laterali

{supra viso) perspicuo, apice in S sat longe, in 9 breviter

mucronatis; abdominis segmento T in medio in utroque sexu

transversim rugidoso, segmento 3" ad basin in medio fidvo-fas-

ciculato; tarsis sat brevibus, simpUcibus, in $ indistincte levi-

terque compressis. — Lg. 20—22 mm.

Der Blapimorpha Potanini ähnlich, aber die Flügeldecken

mit dichter, fast reihenweiser, einfacher Punkfur, auch ist der

Halsschild mehr gerundet und vor der Mitte am breitesten,

endlich hat das ^ eine doppelt längere Caudalspitze der Flü-

geldecken. Zunächst mit Blapimorplia caudata Gebl. verwandt

und von dieser sehr älinlichen Art durch die doppelt kürzere

Caudalspitze des $ zu unterscheiden.

Kan-ssu, 28/IV 1884 und 7/V 1885.

25. Blapimorpha Potanini n. sp. — Nigra, subnitida,

supra leviter deplanata, antennarum articulis tribus pemdtimis

fere globosis; prothorace subquadrato, haud transverso, lateri-

bus minus rotundato, in $ antice perparum magis angustato^

dense sat fortiter sed minus profunde punctato, disco plus mi-

nusve laevi, in medio obsolete canaliculato, antice leviter emar-

ginato, basi siibbisinuato, fere recto, ante basin transversim sub-

sulcato; elytris breviter ovalibus, in medio subdilatatis, supra

indistincte seriatim punctatis, punctis magnis minus profundis,

in rugis transversalibus plus mlnusve confluentibus^ apicem ver-

sus quadrisulcatis, interstitiis tribus apice convexis et sutura

magis elevatis, apice in utroque sexu aequaliter breviterque

mucronatis {mucro ],15 mm. long.); abdominis segmentis

rentralibus prope latera subtUiter fere oblongius subrugulose

punctulatis, fasciculo ventrali in 5 nidlo. — Lg. 19 — 23 mm.

Ausgezeichnet durch die groben aber flachen und nicht sehr
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dicht gestellten Querrisse auf den Flügeldecken und die mit 4

Furchen versehene Spitze. An derselben ist die Naht und 3

vor der Spitze vereinigten Zwischenräume leicht kielförmig er-

haben.

Kan-ssu, 10/V und 20/VII 1885; Amdo, 30/V 1886.

26. Blapimorplia davidea All.— Mongolia meridionalis,

1884. Ein Exemplar.

27. Blapimorplia Opaca n. sp. — Ehngata, subäepressa

nigra., opaca, antennariim articulis tribus penuUimis gibboso-

oblongis, capite prothoraceque distincte sed minus profunde

punctatis, hoc vix transverso, antice posticeque subtruncato,

kiteribus ante medium rotundato, dorso in medio obsoletissime

biimpresso; elytris elongato-ovalibus, asperato-punctatis, apice

in 2 brevissime miicronatis; pedibits sat elongatis, femoribus

anticis paullo magis crassioribus, tarsis omnibus subtus apice

subdentato appendiculatis; subtus opaca, subtiliter ruguloso- as-

perato-punctata. — Lg. 26 mm.

Mit Blapimorplia davidea All. nahe verwandt, aber we-

niger flach gedrückt, feiner und undeutlicher punktirt, matt,

ohne Glanz, die Flügeldecken ohne Runzeln etc.

Kan-ssu, 28/IV 1885. Zwei WeibcheiK

28. Agroblaps Yicina Mén. — Kan-ssu, 1885.

29. AgroWaps mgosa Gebl.— Ordos, Mongolia meridio-

nalis, Kan-ssu.

30. Leptocolena Allardiana n. sp. - Oblongo-obovata, ni-

gra, subnitida, supra levissime depressa, antennarum articulis tribus

penuUimis globosis, capite prothoraceque dense distincte punctatis,

hoc antice posticeque subtruncato, vix aut minus transverso,

coleopteris angustiore, lateribus rotundato, paullo ante medium

latissimo, levissime convexo, angulis posticis subrectis; elytris

subovatis, subtiliter densissime ruguloso- asperato-punctatis, non-

nunquam obsoletissime 3- aut 4-costulatis, apice obtuse produc-

tis, in utroque sexu vix mucronatis; pedibus gracilibus, tarsis

subtus apice subappendiculatis, — Lg. 17— 19 mm.
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Diese Art geliört in die Verwandtseliaft der L. japonensis

Mars.

Kaii-ssu, 26/III 1885. Mehrere Exemplare.

Icbcrsiflit der €§''\\\\\ GaUnn^en.

(Tagova^ Gnaptor, I)ila. Frossoäcs und Blaps ausgenommen).

. Nur ein grosser, stumpfer Enddorn an den Vorderschienen

des $ 2.

2'. Vordersclienkel an der Spitze mit einem grossen Zahne .

Itagonia Rt.

2". Vordersclienkel unbewehrt Gnaptorina Rt.

1". A^orderschienen an der Spitze in beiden Gesclilechtern mit

zwei deutlichen Enddornen 3.

3'. Vorderschenkel mit 1 — 2 Zähnen bewehrt ... 4.

4'. Vordertarsen des $ einfach. . . Coelocnemodes Bates.

4". Vordertarsen des $ erweitert . . . Äsidoblaps Fairm.

3". Vorderschenkel unbewehrt 5.

5'. Prosternum hinter den Hüften nach hinten verlängert .

Leptomorpha Fald.

5". Prosternum hinter den Hüften niedergebogen. Agnaptoria Rt.

Gnaptorina *) Reitt.

Tebersicht der bekannten Arten.

I. Fühler und Beine braunroth; die ersteren in beiden Geschlechtern den Hin-

terrand des Halsschildes erreichend; beim J" denselben weit überragend.

a) Halsschild mindestens so laug als breit. Schmale, stark gewölbte Art . .

ci/lindricollis.

b) Halsschild wenig breiter als lang, mit einer angedeuteten, flachen, von

den Hinterwinkeln nach innen stehenden Schrägfalte. Breitere Art. Potamni.

. Fühler und Beine schwarz.

a) Kurze gedrungene Arten; Flügeldecken sehr fein sculptirt.

*) Die Gattung Ta'jonoidcs Fairm. (Ann. Fr., 18S6, 342, ausgegeben im

Dezember 1838) ist nach mir von Herrn Dr. von Hey den und E. Ber-

groth mitgetheilten Typen identisch mit Gnaptorina Reitt., welche we-
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a) Oberseite glänzend, Halsschild an den Seiten vor den Hinterwinkeln

mit einer kleinen flachen Ausbuchtung proxima.

ß) Oberseite matt, Halsschild an den Seiten ohne Ausbuchtung vor den

Hinterecken Felicitana Reitt.

b) Schlanke, gestreckte Arten aus China. Flügeldecken viel gröber sculptirt

als der Halsschild.

a) Die Marginalkante der Flügeldecken befindet sich von der Basis bis

zur Mitte am von oben sichtbaren Seitenrande und biegt sich dann erst

nach abwärts zur Spitze pubtulosa Fairm.

ß) Die Marginalkante der Flügeldecken biegt sich gleich von den Schul-

tern nach abwärts zur Spitze und ist von oben nicht sichtbar . . .

Delavayi Fairm.

31. Gn. CylindriCOllis n. sp. —, nigra, nitida,

convexa, dense subtiliter punctata, antennis, palpis pedihiisqiie

nige Wochen später erschien. Trotzdem ninss die Priorität der letzten Gattung

aufrecht erhalten bleiben, weil, merkwürdiger Weise, die Beschreibung der

Gattung Tagouokles in gar keinem Punkte auf die Giiaptoriiia hinweist und

gar nicht einmal mit den zwei bekannten Tcu/onoidcs-Arten im Einklänge steht.

Nach der Beschreibung von Tcifjoiioides muss man nicht nur die Gattung ver-

fehlen, sondern man kann selbst die Gruppe der verwandten Genera nicht er-

kennen. Anbei folgen die vom Autor angegebenen Unterschiede in Paranthese

mit den wirklichen Eigenschaften der Arten:

Giiiiptorina Reitt.Tagonoides Fairm.
(nach der Original-Beschrei'bung).

Halsschild an den Seiten nicht geran-

det, nicht aufgebogen.

Schildchen kurz, stumpf, doch deut-

lich.

Flügeldecken ohne Seitenrandkante.

Vorderschienen des J mit 2 End-

spornen, der eine sehr stark gebogen,

der andere klein, gerade.

(uml die Arten von Tagonoides in Wirklichkeit).

Halsschild an den Seiten scharf ge-

randet, mit feinem erhabenen Marginal-

leistchen.

Schildchen nicht sichtbar.

Flügeldecken mit stets vorhandener

Seitenrandkante, welche immer die Epi-

pleuren abgrenzt.

Vorderschienen des J nur mit einem

deutlichen, kleinen, zugespitzten, beim

Ç mit einem grossen, abgestumpften

Endsporne.

Bei den verwandten Gattungen ist die Zahl der Endsporne der Vorderschie-

nen beim 2 (nicht beim J) entscheidend; da beim ^ wenigstens die Spur eines

zweiten Dornes sich immer nachweisen liesse, wie ich bereits, in meiner Ueber-

sicht der mit Bhqjs verwandten Gattungen, und auch Allard nachgewiesen

haben.

Nachdem die Beschreibung der Gattung Tagonoides in allen wesentlichen

Punkten in18 steht mit den damit gemeinten Objecten, so glaube

ich, dass die fast gleichzeitig beschriebene Gattung Gitaptoriiia Reitt. dafür

aufrecht zu erhalten sei.
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rufocastaneîs, antennis thoracis hasin in $ attingentihus, in $
superantibus; prothorace latitudine fere longiore, subparaUelo,

sat convexo, lateribus levissime rotimdato^ a medio ad apicem

teinter angustato, angidis posticis redis; elytris oblongosubova-

tis, prope medium siibampliaiis, prope humeros angustiorihus,

carina laterali (supra visa) anlice conspicua. Sultus subrugu-

lose punctata. — Lg. 10 mrn.

Kan-ssu, April— Mai 1885.

32. Gll. Potanini n. sp.— Subovalis, convexa, nigra, ni-

tida, dense subtiliter punctata, antennis, palpis pedibusque rufo-

castaneis; antennis thoracis basin in Ç attingentibiis, in $ su-

perantibus; prothorace longitudine parum latiore, subparaUelo,

levissime convexo, lateribus levissime rotundato, ad angulos rec-

tos posticos oblique obsoleteque pUcato; elytris latis, subovalibus,

paidlo pone medium ampliatis, carina laterali (supra visa) fere

tota perspicua. Subtus rugidose punctata. — Lg. 10 — 13 ram.

Manchmal vor der Basis quer eingedrückt, in seltenereu

Fällen ist dieser Eindruck in der Mitte unterbrochen.

Kan-ssu, April — Mai; Sze-tschuan, August 1885.

33. Gn. proxima n. sp.—Der (tw.//^ Rt. äusserst

ähnlich, ganz schwarz, und von derselben durch ihren Glanz,

kaum reticulirte Oberseite, stärkere Punktur und stärker punk-

tirt-geiunzelte Flügeldecken zu unterscheiden. Ausserdem ist

der Halsschild, namentlich beim 9, etwas kürzer und an den

Seiten vor den Hinterwinkeln mit einer seichten und flachen

Ausbuchtung.

Kan-ssu, 12/V 1885. 2 Ex.

Itagonia.

34. lt. Semenowi n. sp. — Mit lt. gnaptoroides Reitt.

(aus Turkestan) fast übereinstimmend, aber die Punktur der

ganzen Oberseite ist viel feiner, auf den Flügeldecken etwas
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gerunzelt und dem Halsschilde fehlt auf der Scheibe die kleine

unpunktirte Fläche jederseits.

Kan-ssu, 1/V 1885. 2 $.

Agnaptoria.

35. . rubripes Reitt. — Kan-ssu, 27/V 1885. 1 Ex.

Mantichorula
novum genus PmeUidarum.

Mit PJatyope Fisch, verwandt. Unteisclieidet sich von

dieser Gattung durcli hinten tief ausgerandeten, weit über die

Basis der Flügeldecken reichenden Thorax, nach hinten ver-

breiterte, hinter die Vorderhüften verlängerte Prosternalspitze

und beim $ aussen nicht gezähnte, oder gesägte ^orderschienen.

Bei dem $> sind dieselben an der Aussenseite gegen die Spitze

zu mit Stachelborsten besetzt. Charakteristisch für Platyope

und Mantichorula sind die auf der Stirn gelegenen, freien,

rundlichen Augen und die kurzen gebogenen Vorderschienen.

36. M. Semenowi n. sp. — Oblonga, convexa, supra h-

viter deplanata, nigra, nitidida, capite thorace parmn angii-

stiore, magno, sparsim inaeqiialiter suhtiliterque pimctato, an-

iennis tlioracis basin minus aut vix superantihus; prothorace

valäe transverso, antice coleopteris vix angustiore, lateribus de-

flexis antice arcuatim dilatatis, angidis anticis leviter prodiictis,

hasi late profundeque emarginata, ante basin transversim sub-

sidcuto, dorso medio deplanato, sublaevi, ad lafera in medio

tuberculatim granidato; scutello parvo; elytris thoracis basi pa-

rtim latioribus, subparallelis, a medio ad apicem fortiter an-

gnstatis et declivibiis, apice conjunctim obtuse subacuminatis,

dorso sid)depresso, sublaevi, série granulis minimis prope la-

tera signatis, apice granulatis, costis humerali ei laterali

approximatis granidato-erenatis; epipleuris minutissinie punctu-

latis et snbtomentosis. Subtus subtilissime pitbescens, tibiis anteri-

oribiis arcuatis, anticis brevioribus, in $ extus apicem versus
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stihspinulosis, prosterno processu postice valido, producto.—Ig.

14— 17 nim.

Seiner Excelleiiz, Herrn Peter von Semenow gewidmet.

Kan-ssu, 5/VI 1885; Ordos, 5/VIII 1884.

Pterocoma.

37. Pt. Vittata Friv. -).— Kan-ssu, 26/X 1884.

38. Pt. ßeitteri F r i v. — Kan-ssu, 30/VI 1886.

Trigonoscelis.

39. Tr. mODgolica n. sy^. — Nigra, nitidula, siipra levis-

sime depressa, capite parce punctidato, thorace angustiore, hoc

transverso, coleopteris angustiore, antice truncato, marginato,

postice in medio emarginato, linea marginali profunda, lateri-

hus {supra viso) subrecto, linea marginali deflexa, ante medium

valde rotimdatim curvata, ante angulos posticos simiata, angulis

anticis leviter [supra vlsis) dentato-productis, supra parce suhti-

lissime, ad latera fortiter granidatis; scuteUo subquadrato; ely-

tris subovalibus, supra sublaevibiis, obsolete rugulosis, ad

latera parce subtilisslme, ]31 versus magis distincte, minus

dense granulatis, costa dorsali vix perspicua sed seriatim tu-

berculoso-granulata, costa laterali minutissime granulata, interstitio

inter costam dorsalem, et lateralem fortiter parum dense granu-

lato, epipleuris parce subtiUusque granulatis. — Lg. 18 mra.

Die Unterseite ist gelbgrau behaart, dazwischen befinden

sicli längere schwarze, mehr aufgerichtete Haare. Die hinteren

Tarsen und die Scliienen an der Aussenseite sind lang be-

haart. Die A^orderschienen liaben an ihrer Spitze 2 grosse auf-

fällige Euddorne. Die langen Hiuterschienen an ihrer Basis nach

innen, vor der Spitze nach aussen scliwacli gebogen. Die letz-

teren Eigenschaften sind wohl Eigenschaften des $. Unterschie-

*) Diese Art wird wie einige nachfolgende Arten von Herrn Job. v. Frivald-

sky ans der Reiseausbeute des Grafen Bela S z e h e n y i aus Nordchina

beschrieben werden.
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deii: von Tr. Friv. durch fast mangelnde Ivörnelung

am Dorsum der Flügeldecken, unbehaarte Oberseite und durcli

die viel längeren Endsporne der Vorderschienen; von Tr. nianam.

durch viel kürzere Fühler, nicht vortretende, aufgebogene Schul-

terwinkel der Flügeldecken und Mangel der Dorsalkörnchen-

reilien, sowie durch unbehaarte Oberseite verschieden.

Mongolia centr., 15/VII 1886.

40. Tr. pseudopimelia n. sp. — -obovata, nigra,

parum nitida, subtus griseo-tomentosa, suprafere glabra; capite

punctato, p'iiberulo, antennariim articnlo penuUimo subtransverso;

prnfhorare coleopteris parum angiistiore, transverso, granuJato

(granidis in medio minoribus et rariorihus), antiee suhfruncato,

amjidis antieis {supra visis) acute prominuUs, basi in medio si-

nuafo, marginato, ante basin leviter transversim depresso, dorso

in medio leviter oblongiiis impresso; elytris leviter convexis,

dorso rix deplanato, dense gramdatis (granidis postice et ad

latera siibacutis), obsolete tricostatis, costis seriatim gramdatis,

interioribus (praesertim prima) valde indistinctis, humerali pjone

medium sat elevata^ epipleuris parce subtilifer gramdatis; pe-

dibiis robiistis, tibiis posticis rectis, antieis bicalcaratis, calca-

ribus valde inaequalibus. — Lg. 19 mm.

Sieht einer Pimelia in hohem Grade ähnlich. Die Flü-

geldecken sind leicht gewölbt, aber ziemlich dicht und fein tu-

berkelaitig granulirt; die Körnchen, nach hinten zugespitzt,

bilden auf der Scheibe 3 Längsreihen, welche die Rippen

anderer Arten ersetzen, dazwischen ebenso stark granulirt; die

inneren Tuberkelreihen oft nur schwach sichtbar, die Humei'al-

reilie deutlich, zur Spitze hin kantig vortretend. Unterseite

gelblich fein behaart, auf der Oberseite sind diese Härclien

nur am Kopfe, auf einzelnen Stellen des Halsschildes und an

der Spitze der Flügeldecken zu bemerken.

Kan-ssu, 24/lV 1885. 2 Ex.

41. Tr. SuWaevigata Reit t.— Mongolia centr., Juli-

August 1886.

H. S. E. R. XXIII. 45
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42. Tr. Kraatzi Friv. — Mongolia centr., Juli -~ Au-

gust 1880; Kan-ssu, Juni 1885.

Crypticus.

43. Cr. asiatiCUS n. sp. — Obhngo-ovatus, fusco-testa-

ceus, antennis pedibusqiie dilutiorihus, pube fiilva, brevi, in

elytris subvariegatim disposita sat dense vestUus; antennis tlio-

racis basin superantibus, filiformibus; capite dense punctidato,

nitido; prothorace leviter transverso, densissi^ne subtilissimeque

pimctato, subopaco, lateribus levissime rottmdato, antice mngis

angustato, angidis posticis subrectis, antice posticeque suhtrunca-

tis; elytris tJiorace vix aut perparum angustioribus, ovalibus,

haud striatis, subtiliter coriaceis. — Lg. 4^,— 5 mm.

Von Cr. pruinosus\)\xÎQ\\Y uud itebidosiis F air m. durch

den Mangel von Punktstreifen auf den Flügeldecken sofort zu

unterscheiden. Im Uehrigen diesen Arten sehr ähnlich.

Mongolia merid., 21/VI 1884.

V a r. fiisco-variegatus. — Wie der vorige, aber dunk-

ler gefärbt, schwärzlich braun, oben mehr gelblich grau,

auf den Flügeldecken sclieckig behaart, Fühler, Palpen

und Beine rostroth. — Sze-tschuan, 20/VlI 1885; Oidos,

28/VIII 1884.

Platyscelis.

44. PI. Ballioni n. sp.— Durch längliche, fast parallele,

grosse Körperform bemerkbar. Länglich, gewölbt, ziemlich

gleichbreit, schwarz, etwas glänzend, unbehaart. Fühler den

Hinterrand des Halsschildes nicht ganz erreichend, die 3 letz-

ten Glieder rundlich, matt, fein gelblich tomentirt. Kopf sehr

dicht und ziemlich stark punktirt. Halsschild um 7 breiter

als lang, an der Basis von der Breite der Flügeldecken, hin-

ten ziemlich gerade, von der Mitte nach vorne gerundet ver-

engt, äusserst fein gerandet^ hinten unmerklich aufgebogen,
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Hinterrand gerade, Oberseite sehr dicht, ein wenig feiner als

der Kopf punktirt, die Punkte auch an den Seiten einfach.

Flügeldecken iVi mal so lang als zusammen breit, ziemlich

parallel, dicht, wie der Halsschild punktirt. Unterseite glän-

zender, überall dicht, Bauch etwas spärlicher und längsver-

flossen punktirt, die Epipleuren der Vorderbrust dicht gra-

nulirt. Die Vorderscliienen aussen an der Spitze mit grossem,

lappenartig verbreiterten Zaluie, die hinteren Schienen gerade.—
Lg. 13 mm.

Seiner Excellenz^ Herrn Professor Ernst Ballion, in

Novorossiisk, gewidmet.

Söhan-si, 16/lV 1884. 2 Exemplare.

Faustia Kr a atz.

Uebersiclit der bekannten Arten.

I. Seitenraiullinie der Flügeldecken vollständig 1.

1'. Fühler und Beine lebhaft braunroth rubrijyeti n. sp.

l". Fühler und Beine dunkelbraun 2.

2'. Clypeus nur durch einen flachen Quereindruck abgesetzt. Halsschild fast

so breit als die Flügeldecken. Vorderschienen gegen die Spitze verbreitert

und daselbst mit einem grossen abgerundeten Aussenzahne ... 3.

3'. Oberseite ohne Metallschein; Flügeldecken länger, oval . . inteyra Rt,

3". Kleiner; Oberseite, oder wenigstens die Flügeldecken mit schwachem

Metallscheine; Flügeldecken kurz-oval micans n, sp.

2", Clypeus durch eine halbbogenförmige, scharf eingegrabene Linie von

der Stirn abgesetzt. Halsschild viel schmäler als die Flügeldecken. Vor-

derschienen ziemlich schmal, gegen die Spitze wenig verbreitert, am
Aussenrande mit spitzigem, kleinem Zahne. Turkestan. . modesta r.

II. Seitenrandlinie der Flügeldecken hinten abgekürzt 4.

4'. Glied 3 der Fühler fast doppelt so lang als das 4-te. Taster schlank,

gelbroth rufipalpis Rt,

4". Glied 3 der Fühler V2 mal länger als das 4-te. Taster kürzer, dicker,

dunkel crypticoides R t.

45. F. micaüS n. sp. — F. integrae valde similis, sed

parum minor, supra {praesertim coleopteris) siibaeneo-micans,

elytris hrevioribus diversa. — Lg. 8V3— mm.

Ziemlich gleich breit, schwarz, Flügeldecken meistens et-

was metallisch glänzend, oben gewölbt, kaum sichtbar, unten

deutlicher gelblich behaart. Fühler gegen die Spitze und Tar-

45*
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seil rostbi'auii; manchmal sind die ganzen Beine dunkel braun.

Fühler des $ den Hinterrand des Ilalsschildes {, des $

weit überragend. Kopf dicht massig stark punktirt, Clypeus nur

schwach abgesetzt. Halsscliild sehr wenig schmäler als die Flü-

geldecken, um V3 breiter als lang, manchmal wenig breiter

als langj ziemlich rechteckig, dicht und massig stark punktirt,

die Seiten leicht gerundet, fein gerandet, vorne meistens ge-

rade abgestutzt, Hinterwinkel rechteckig, abgestumpft. Flügel-

decken kurz-oval, dicht, meistens etwas schwächer punktirt als

der Halsschild, die Seitenrandlinie vollständig, in den Sutui-al-

wiiikel einmündend. Unterseite dicht punktulirt, die Seiten der

Vorderbrust längsruuzelig. Die Geschlechtsauszeichnungen sind

die gewöhnlichen.

Kan-ssu, Mai und Juni 1885; Amdo (1 Exemplar), April

1886.

46. F. nilbripes n. sp. — Der vorigen Art in hohem Giade

ähnlich nnd nahe verwandt, allein die Fühler, Palpen und Beine

sind lebhaft braunroth, die A^ordersch Jenen sind allmählich zur

Spitze verbreitert, ohne auffälligen Anssenzahn, die Seiten der

Vorderbrust sind feiner gerunzelt und die Laterallinie der Ylii-

geldecken ist in der ISähe der Schultern leistclienförniig auf-

gebogen. — Lg. 9,5 mm.

Amdo, 30/V 1886.

Pedinus.

47. P. fulvicornis n. sp. — Sat hrevis, convexus, siibpa-

rallehis, nitidus, niger, palpis, antennis tarsisqiie fulvo-fernKjl-

neis; capite parvo, dense pimctato; prothorace transverso, co-

leopteris vix mignstiore, leviter convexo, confertim, prope hde-

ra magis erehre et profunde, vix strigose-punctato, hteri-

hus aeqitaliter rotundato, antice perparum magis angustato,

marginato, angulis omnibus subrotundatis, basi fere recto, an-

tice leviter emarginato; scutello parvulo, transverso: elytris tho-

race vix duplo longioribus, pimctato-striatis, interstitiis planis
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dense subtiUter pimctulatîs. Siibttis subtiliter crébre punctata,

prosterno prope latera longitadinaUter strigoso; tibiis in $

magis incrassatis, ante apicem curvatis. — Lg. 9 mm.

Durch die gelbrotlien Fühler, fast abgerundete Winkel des

Halsschildes und nicht strigose Punktur der Oberseite von den

asiatischen Arten verschieden. Das Endglied der Maxillartaster

ist in der Mitte angedunkelt.

Sze-tschuan, 7 October 1885.

Hopatropteron nov. genus.

Die Körperform ist ganz wie bei Gotiocephalus, nur ist

der Halsschild etwas schmäler als die Flügeldecken. Diese Gat-

tung entfernt sich aber von den Opatrinen durch die stark

erAveiterten Tarsen an allen Beinen und, wie es scheint, bei

beiden Geschlechtern. Wenigstens scheint mir eines der vorlie-

genden Stücke einem $ anzugehören. Die A^erbreiterung der

Tarsen ist ähnlich wie bei den Phytophagen: Die Glieder sind

verbreitert, unten mit gelbbefilzter Sohle, das drittletzte Glied

ist an den vorderen Füssen grösser und an allen Tarsen oben

tief ausgerandet, in der Ausrandung steckt das sehr kleine

vorletzte; das Klauenglied ist einfach. Durch diese Tarsalbil-

dung steht diese Gattung unter den mir bekannten paläar-

ctischen Formen ganz vereinzelt da und schliesst sich da-

durch mehr an die Pediniden an, welche verbreiterte Tarsen,

wenn auch in anderer einfacherer Weise im männlichen Ge-

schlechte, besitzen. Die Epipleuralkanten der langgestreckten

Flügeldecken vereinigen sich, wie bei Opatrum etc., vor der

Spitze.

48. H. SUbcOStatlim n. ^^.— Elongatum, sat depressum, ni-

grum, siibopacum^ snbglahrum, antennis thoracis basin superanti-

biis, capite crebre ptinctato, clypeo apice profunde emarginato;

protJiorace transverso, coleopteris angustiore, antice late emargi-

nato, basi bisinuato, lateribiis tenuissime elevato-marginato, rotun-

dato, pauUo pone medium latissime, ante angulos posticos eubrec-
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tos hreviter leviterque sinuato, angulis anticis subacutis leviter

produdis, supra deplanato, confertissime sat fortiter siibrugose; scutello subsemirotimdato, dense punctato; elytris suh-

parallelis, postice sensim perparum latioribus, apice conjunctim

rotundatis, supra subtiliter punctato-striatis, interstitiis opacis

obtuse carinatis^ carinis nitidis, exteriorihus plus minusve Uneo-

latim interruptis, costa humerali apicem versus magis ele-

vatum intégra, striola scutellari perspicua. Subtus nitidum, dense

subtiliter punctatum, prosterno toto minus subtiliter, dense ru-

gidose-punctato. — Lg. 11 — 12 mm.

Die Unterseite ist äusserst fein und spärlich gelblicli -
liaart. Die Fühler sind schlank, Glied 3 ist langgestreckt, 4- tes—
6-tes Glied kürzer, viel länger als breit, 7-tes — 10-tes all-

mählich kürzer und breiter werdend, nach innen an der Spitze

sehr schwach erweitert, das letzte rundlich, etwas länger als

breit, von der Breite des vorhergehenden. Schenkel einfach,

nicht gekeult, die vordersten auf der Innenseite mit seichter

Schienenrinne. Die Schienen sind gegen die Spitze schwach er-

weitert, ohne grösseren Apicalzahn. Die Basis des Halsschildes

und des Vorderrandes ist wenigstens in der Mitte ungerandet.

Kan-ssu, 21 /VI 1885. 2 Exemplare.

Melanesthes Lacord.

Uebersicht der bekannten Arten.

I. Vorderscbieneu am Aussenrande fast sägeartig gezähnt 1.

. Oberseite ziemlich glänzend, Hiuterschienen fast stielrund. Lg. 10 mm. .

laticollis Gebl.

1". Oberseite matt, Hinterschienen flach. Lg. 8 — 9 mm. . . opaca n. sp.

II. Vorderschienen ausser dem Apicalzahne noch mit einem starken Zahne vor

der Mitte des Aussenrandes 2.

2'. Halsschild punktirt oder granulirt, ohne deutliche Längsrunzeln. Flügel-

decken an den Seiten bewimpert 3.

3'. Halsschild vor dem Hinterrande mit einer tiefen Querfurche, welche sich

jederseits grübchenartig verbreitert 4.

4'. Grössere Art (Lg. II mm.). Flügeldecken fast ohne Streifen

maxima Motsch,
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4". Kleinere Art (Lg. 8 — 9 mm.). Flügeldecken fein gestreift

Faldermanni Muls. *).

3". Halsschildbasis nicht oder nur an den Seiten kurz gerandet, in der Mitte

ohne Furche. Auch die Seiten des Halsschildes lang bewimpert. . . .

ciliaia n. sp.

2", Halsschild mit langen, dichten Längsrunzeln; Seiten des Körpers ohne

"W'imperhaare. Körper Opatrum-B.viig 5.

5'. Die Zwischenräume der Punktstreifen auf den Flügeldecken grob aber

seicht punktirt x>}incti]}emns n. sp.

5". Diese fein gekörnt und grob gerunzelt rurjipennis n, sp.

5 ".Diese mit kleinen schwarzen, fast reihenweise gestellten, massig dicht

stehenden Höckerchen v a r. tubercitJosa.

49. M. opaca H- sp.— Subovalis, sat convexa, opaca, nigra,

ore, antennis tarsisque obscure castaneo-piceis, Capite prothora-

ceque densissime punctato-rugulosis, hoc transverso, lateribus ro-

tundafo, ante angidos posticos parvos rectos breviter emnrginato,

angulis anticis obtusis productis, basi subtruncato, sulco basali

vix perspicuo, utrinque foveola siibterrosa impresso; scidelJo

semirotundato; elytris oblongo-ovatis, subtilissime gramdoso-co-

riaceis, lateribus griseo-ciliatis.— Lg. 9 mm.

Die Oberseite zeigt liie und da staabartige, scliwer sicht-

bare Bürstchen. Die Vorderschienen sind, ähnlich wie bei lati-

collis Gebl., aussen sägeartig gezähnt, weniger verbreitert,

ziemlich gleich breit; in der Mitte treten einige Zälinchen so-

wie der Aussenendzahn stärker vor. ^ laticoUis Gebl. durch

länglichere Körperform, glanzlose Oberseite und durch flache

Hinterschienen abweichend.

Ordos, 8/IX 1884. Ein Exemplar.

50. M. ciliata n. sp, — Late subovalis, convexa, nigra,

nitida, ore, antennis tarsisque ferrugineis, capite et prothorace

dense fortiter subaequaliterque punctatis, lioc vatde transverso,

lateribus fulvociliatis fortiter rotundato, antice profunde emar-

ginato, angulis posticis parvulis rectiuscuUs, basi subtruncato,

Hnea marginali in media longe interrupta, ante basin non sul-

cato, utrinque foveola punctiformi impressa', scutello transverse

rotundato, dense subtiUter punctato; elytris vix perspicue punc-

*) In diese Abtheilung gehört noch die Sibirien Fald. und ahitacea M é n.
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tato-striatis, interstitlis latis, suUUissime granuïatis, latenbus ci-

llatis, tibiis anticis extus bidentatis, dente primo in medio sito.—
Lg. 10 mm.

Durch den Mangel der Antebasalfurche auf dem Halsscliilde

von maxima, Faldermanni und alutacea ausgezeichnet.

Mongolia centr., 14A^m 1886. Ein Exemplar.

51. M. piinetipennis n. sp. — Late-subovalis, convexa,

rix aut minus nitida, palpis, antennis tarsisque ferriigineo-piceis,

capite fortiter sed minus ijrofunde pundato, postice substrigoso,

antice Hnea oblique elevata, nonnunquam vix perspicua inscidpto;

protliorace transverso, coleopteris liaud angustiore, oblongius

puuctato-strigoso, lateribus rotimdato, am/iUis anticis suhacutis

prominulis, posticis parvis subrectis, sidco basait fere inconspicuo,

idrinque haiid foveolato; scutello transverso, apice rotundato;

elytris subparalleUs, convexis, apice declivibus, supra fortiter

striato-punctatis, interstitiis sat dense pimctatis, punctis striariim

interstitiarnmque aequalibus, minus profundis, lateribus antice

crenatis, haud ciliatis; tibiis anticis bidentatis, dente primo extus

paidlo ante medium sito. — Lg. 8— 9 mm.

Diese, sowie die nachfolgende Art zeichnet sich durch den

längsgestrichelten Halsschild, uiibeliaarte Seiten der Flügeldecken,

sowie Opatrum-Rrügen Habitus von den bekannten Arten aus.

Kan-ssu, 20/IV und 8/V 1885.

52. M. rugipennis n. sp.— Der vorigen Art ähnlich, aber

grösser, mehr parallel, Op«/rwm-ähnlicher, ebenso gefärbt und

sculptirt; der Apicalzahn der Vorderschienen ist viel länger,

der 2-tc kleinere etwas vor der Mitte gelegen, die Punkte der

Zwischenräume und Streifen der Flügeldecken sind etwas ge-

runzelt, die Zwischenräume ausserdem mit feinen Körnchen

untermischt, diese besonders an den Seiten und gegen die

Spitze sichtbar. — Lg. 10,6 mm.

Kan-ssu, 19/IV 1885. 1 Exemplar.

Var. tuberculosa. — Vielleicht eine besondere Art;

von der vorigen nur dadurch unterschieden, dass die
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Körncben der Zwischenräume der Piinktstreifeii auf den

Flügeldecken durch kleine schwarze rundliche Körnchen

ersetzt werden. — Kan-ssu, 1 Ex. 19/IV 1888.

Opatrum.

53. 0. Sllbaratum F a id. — Mongolia merid. und Schan-si,

Juni 1884; Tchili, April 1884; Kan-ssu, März bis Juni 1885.

Gonocephalum.

54. G. CUrvicolle n. sp. — Elongatum, suhparaUelum,

postice senshu perpamm latins, suhdepressum, nigrum, fere

opacum, antennis, paJpis tarsisque obscure ferrugineis, subco-

riaceum, subtiUssime pimctato rugulosum; capite parvo, medio

transversim impresso; prothorace coleopteris angustiore, levi-

ter iransverso, antice fortiter emarginato, angulis anticis acu-

tis p-ominuUs, hasi utrinque sinuato, angidis posticis acutissi-

mis extrorsum vergentibus, laterihiis ante angidos fortiter emar-

ginato, pauUo pone medium latissimo, a medio ad apicem for-

titer angustato, suhtiliter marginato, explanato, supra obsolete

pimctato, pilis fulvis depressis brevibus minus dense oltecto;

scutello subcoriaceo, fere triangulari; elytris subtUiter pimctato-

striatis, interstitiis planis, aequalibus, obsoletissime dense punc-

tato-granulosis, pilis fulvis aut griseis depressis brevibus minus

dense obtectis; tibiis anticis sublinearibus, apice extus vix aut

minus dentatis, sulco tarsali brevi extus apice perspicuo. —
Lg. 9— 11 mm.

Ausgezeichnet durch die Form des Halsschildes. Ich wüsste

nicht, mit welcher Art sie verglichen werden könnte.

Kan-ssu, Juni und Juli 1885; Sze-tschuan, September 1885.

55. G. sp. — Der vorigen Art ähnlich, mit breiterem, we-

niger seitlich gebogenem und hinten weniger ausgeschweiftem

Thorax.

1 Ex. von Sze-tschuan, September 1885,
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56. G. mongolicum *) n. sp.—Dem G. pygmàeum Sfev.

sehr ähnlich und nahe verwandt, bei gleicher Länge schmäler,

daher länger erscheinend, paralleler, der Körper meist mehr

rostbraun, der Halsschild viel stärker granulirt, die seitliche

Ausbuchtung vor den Hinterwinkeln kleiner und oft ganz ge-

schwunden, die Flügeldecken deutlicher gestreift und haupt-

sächlich dadurch zu unterscheiden, dass die Oberfläche nicht

mit minutiösen schüppchenartigen Börstchen, sondern mit

deutlichen, auf dem Halsschilde anliegenden, auf den Flügel-

decken gekrümmten, gelblichen Härchen bekleidet ist. Die Här-

chen der Flügeldecken formiren annähernd auf jedem Zwischen-

raum eine Längsreihe, welche sich manchmal stellenweise ver-

doppelt. — Lg. 5 — G mm.

Ordos, Mongolia merid., August 1884; Kan-ssu, Feijruar

1885.

Scleropatrum.

57. S. tuberculatum Reitt. —Kan-ssu, 6/V 1885.

Myladina

nov. genus Opatrinidaruin.

; Mit Opatroides Brüll, und MyladionUt. mehr verwandt,

aber der Halsschild ist etwas schmäler als die Flügeldecken

mit spitzig nach vorne vorragenden Vorder- und spitzigen

Hinterwinkeln. Flügeldecken mit starkem, hackenförmigenHumeral-

zahne; die Marginalkante ist von oben her nicht sichtbar, die

Epipleuren schmäler, ihr oberer Rand in der Nähe der Schul-

tern plötzlich nach oben gebogen und in den Humeralzahn ein-

mündend. Basis der Flügeldecken jederseits neben dem Hume-

ralzahn zur Aufnahme der Hinterwinkel des Halsschildes aus-

*) Wahrscheinlich geliürt das mehrfach als j>h.s//?»»< F. aufgeführto Go)io-

cejyhahim aus Centralasien zu dieser Art.
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gehöhlt. Prosternum hinter den Vorderhüften verlängert, beii-

lenförmig, nicht wie bei Opatroides stark niedergebogen. Vor-

derschienen verbreitert und abgeflacht, ihr Aussenrand mit fei-

nen Dörnchen bewimpert oder sehr fein gezähnelt. Das letzte

Glied der Tarsen ist an der Spitze lang behaart. Oberseite

kahl, Form und Sculptur ähnlich wie bei der verglichenen Gat-

tung. Type unguiculina m.

Die mir bekannten, weiter beschriebenen Arten sind in

nachfolgender Weise zu übersehen:

. Klauen sehr lang, die Wimperhaare des Klauengliedes so lang als die Klauen.

Halsschikl nahezu quadratisch, viel schmäler als die Flügeldecken . . .

vnjuicidma.

1". Klauen normal, die AVimperhaare des Klauengliedes nur kaum halb so lang als

die Klauen. Halsschild quer, wenig schmäler als die Flügeldecken. ... 2.

2'. Zwischenräume der Punktstreifen auf den Flügeldecken einfach, fein, flach

und nicht sehr dicht punktirt, ohne Spur von Körnelung . . punctifera.

2". Zwischenräume wenigstens an den Seiten und der Spitze mit feiner Grami-

lirung 3.

3'. Alle Zwischenräume sehr fein granulirt. Lg. 9 — 10 mm. . . . Potanim.

?>"
. Die Zwischenräume punktirt und nur an dem 1-ten Zwischenräume und

gegen die S^jitze zu äusserst fein granulirt. Lg, 6 —-7 mm. . .ordomna.

58. M. unguiculina n. sp. — Nigra, paritm nitida, ca-

pite thorace valde angustiore, clypeo et labro apice emargina-

tis, fronte parum dense punctata, inter antennas transvershn

subimpressa; protJiorace subquadrato, levissime transverso, coleop-

ieris valde angiistiore, parce laxeque punctato, lateribus suhrecto,

leviter explanato, siibtilissime marginato, anglais anticis antror-

sum, posticis extrorsum acuta-prominulis, hast siibrecta, iitrin-

que levissime arcuata, immarginata, antice profunde emarginato;

scutello transversim triangulari; elytris subovalihus striatim punc-

tatis, interstitiis obsolete punctatis, alternis perparum magis ele-

vatis, dente humerait subhamato, Subtus rugidoso-pimctata, un-

guicnlis magnis, tarsorum articulo idtimo apice lange piloso.—
Lg. 9— IOV2 n™.

Ordos, 10/VIII 1884.

59. M. puuctifera n. sp. — Oblonga, postice sensim per-

parum dilatata, nigra, nitidida, subtus antennis palpisque ob-
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sciire bnmneis; capite thorace angiistiore, dense punctulato, in-

ter antennas transversim suhimpresso; prothorace transverso, co-

Jeopteris paritm angiistiore, dense punctato, laterïbiis leviter

siibaequaliferque rotundato, tenuissime marginato, antice pro-

funde emarginafo, basi utrinque prope angulos posticos subacu-

tos leviter sinuato, angidis anticis subacutis antrorsum productis;

scutello transverso, apice suhrotimdato; elytris striatim puncta-

tis, interstitiis subtiliter minus profunde pnnctatis, aequaUbîis,

non granulatis. Subtus mguîose punctata, dente humerali fere

subhamato. — Lg. 10 mm.

Mongolia cent!'., 14/VITI 188G.

GO. M. Potanini n. sp. — Der M. punctifera m. sehr

jiliiilich, aber kleiner, etwas kürzer, gieiclibreit, Kopf und Hals-

scliild dichter und stärker punktii't, die Flügeldecken etwas

tiefer punctirt-gestreift, die Zwischenräume sehr fein granulirt,

die Körnchen gegen die Scheibe zu feiner und spärlicher und

der Humeralzalm ist viel kleiner. — Lg. 9 min.

Kan-ssu, 28/IX 1884.

61. M. ordosana n. sp. — Kleiner als die 71/. Potanini,

küi'zer gebaut, gleichbreit, ziemlich gewölbt, schwarz, Fühler

und Tarsen rostroth; Kopf sehr gedrängt, fast körnig punktirt,

Halsschild quer, wie bei den 2 letzten Arten gebaut, in der

Mitte der Seiten am breitesten, wenig schmäler als die Flü-

geldecken, dicht und stark punktirt, vorn tief ausgeschnitten,

die Vorderwinkel spitzig vorragend, die Basis fast gerade, nur

in der Nähe der rechteckigen Hinterwinkel etwas ausgebuchtet,

Flügeldecken mit feinen Punktstreifen, die Zwischenräume punk-

tirt und gerunzelt, nur an der Spitze und jene an den Seiten

sehr fein granulirt, der Humeralzalm schwach vorspringend,

die Basis von der Mitte nach innen quer eingedrückt, Unter-

seite riigulos punktirt. Manchmal ist die ganze Unterseite,

sammt den Beinen, heller gefärbt. — Lg. G — 7 mm.

Ordos, September 1884.
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Opatroides.

62. 0. (Pentliicus) obtusangulus n. sp. — Oblongus,

parallehis, subdepressus, niger, subopacus, subtus antennis,

paljAs pedibusque rufo-piceis; labro punctata, apice emar-

ginato, capite dense sat profunde, prothorace sat fortiter punc-

tato, coleopteris Jiaud angustiore, his punctis prope latera den-

sioribus et mojoribus sed minus profundis, laterïbus fortiter

rotundato, parum explanato, subtilissime marglnato, angulis

anticis acutis antrorsum productis, posticis valde obtusis, fere

subrotundatis, basl fere recta, immarginata, utrinque angiiste ex-

cisa; scutello brevi, triangulari; elytris tenuissime punctato-striatis,

interstitiis subtilissime coriaceis, obsolete punctatis. Subtus ad-

culato-pimctatus; tibiis anticis angustis, extus crenatis, apice ex-

trorsum leviter dentatis. —Lg. 11,5 mm.

Ausgezeichnet durch die sclimalen Vorderschieneii, unge-

randeten Basah^and des Halsschildes, sowie die fast abgerunde-

ten Hinterwinkel desselben.

Mougolia centr., 13/VIH 1886. Ein einzelnes Exemplar.

Centorus.

63. C. filiformis Motsch.— Kan-ssu, 1 Ex. 24/lV 1885.

Sphenaria.

64. Spll. vestita Reitt. (Verb. d. Naturf. Ver. Brunn,

1888, pg. 26). — Mongolia centr., 1 Ex. 22/VII 188Ü.

Laena.

65. L. LifüVeolata n. sp — Bolmsta, brevis, fusco-casta-

nea, nitidula, pubescentia brevissima fulva depressa sparsissime

ohterta^ antennis thoracis basiu superantibus, articulis penultimis

leviter oblont/is, articulo idtimo dilntato, securiformi; capite

magno, thorace angustiore, crebre punctato, ocidis minus pro-
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minulis magnis, temporibus hrevibus, posHce angiistatis; protho'

race gibboso, vix transverso, supra deplanato, fortiter, ad latera

dense punctato, foveola media utrinque impressa, lateribus sub-

tiliter marginatis, subsulcatis, in sidco medio foveolato, linea et

sulco laterali {supra visis) inconspicuis, basin versus leviter an-

gustato, angulis anticis obtusis vix productis, bosi anguste con-

stricto et depresso; elytris sid)ovatis, brevibus, robustis, siqyra

leviter deplanatis, fortiter striato-punctatis, striis subtiliter, la-

teralïbus grosse punctatis, interstitiis dorsalibus planiusculis,

laieralibus convexis, stria humerali (praesertim posticé) siibca-

rinata, coleopteris apice subcompressis et conjunctim subacumi-

natis; pedibus robustis, elongatis, femoribus valde clavatis, tïbiis

infus antice leviter subcurvatis.— Lg. 8,5 mm.

Kau-ssu, 2 Juli 1885, ein einzelnes Exemplar.

Helops.

66. H. (in sp.) SUbaeneuS n. sp. — Niger, nitidus,

tenuissime brevissimeque fulvo- puberulus, supra subaeneus,

tarsis antennisque fusco-piceis. Ms elongatis, thoracis basin

longe superantibus; capite dense punctato prothorace in ^

vix, in $ leviter transverso, subdepresso, dense sat fortiter, ad

latera crebre punctato, antice emarginato, basi subtrmicato,

angulis posticis acutis retrorsum paullo prominulis, lateribus te-

nuiter marginato, subrecto, a medio ad apicem angustato; scu-

tello fere inconspicuo; elytris oblongo-subovatis, thorace pariim

{in $ magis) latioribus et rotundato-ampliatis, punctato-striatis,

striis {praesertim in $) valde et dense interrupiis, interstitiis

dense subtiliter punctatis, angido humerali rotundatim obtuso.

SuUus dense subrugidose punctatus, epipleuris protJioracis haiid

strigosis. — Lg. 12— 13 mm.

Kan-ssu, 10/lV und 13/VII 1885. Ein Pärclien.
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